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Was für ein Wochenende. Als hätte uns der 

nahende Drucktermin dieser Ausgabe nicht 

schon genug Beschäftigungsmaterial gelie-

fert, hielt uns zugleich auch die Innenpolitik 

in Atem. Neben viel Unterhaltung via Social 

Media haben uns Strache & Co. vor allem eine 

Erkenntnis beschert: Mit dem Vertrauen, das 

einem die Wähler schenken, sollte man sorg-

sam umgehen. Und dies ist nur eine von vie-

len Parallelen, die sich zwischen der Politik 

und der FMCG-Markenwelt entdecken lassen. 

Denn letzten Endes ist der Griff zum Produkt 

nichts anderes als eine Wahl, der – natürlich 

oft unbewusst – eine ganze Reihe von Fragen 

vorausgehen. Tut mir dieses Produkt gut? Gibt 

mir diese Marke ein gutes Gefühl? Weiß ich, wer 

hinter diesem Produkt steht? Vertritt das Un-

ternehmen hinter der Marke Werte, die auch 

mir wichtig sind?

Um dem Konsumenten am PoS die Entschei-

dung zu erleichtern, ist – neben integrem Han-

deln an sich – v.a. die entsprechende Kommu-

nikation gefragt. Wahlkampf sozusagen. Dies 

kann neben reiner Imagewerbung oder der 

Forcierung von Neuheiten natürlich auch eine 

Information zu Aktivitäten sein, die besonde-

res gesellschaftspolitisches Engagement be-

weisen. Unter dem Motto „Tue Gutes und rede 

drüber“ haben zahlreiche Unternehmen etwa 

rund um den Tag der Bienen den Konsumen-

ten wieder auf sympathische Weise vermittelt, 

dass man nicht nur vor seiner eigenen Haustür 

kehrt, sondern sich auch um Probleme küm-

mert, die uns alle betreffen. Und so wieder-

um auch einen kleinen Beitrag geleistet, dass 

die Entscheidung am Regal öfter für die eigene 

Marke ausfällt.

Was man aber dieser Tage auch merkt, ist: Gibt 

es in einer Partei einen Skandal, ist das Vertrau-

en in die gesamte Politik erschüttert. Und zwar 

nachhaltig, wovon wirklich niemand etwas 

hat. Das lässt sich aber auch auf die positive 

Seite umlegen: Wenn nicht nur einer, sondern 

viele Markenartikler gute Produkte machen, 

Transparenz leben, ein menschliches Mitein-

ander mit den Mitarbeitern pflegen und sorg-

sam mit unserer Umwelt umgehen, dann er-

gibt dies ein positives Bild der gesamten Bran-

che. Und verhindert, dass sich Konsumenten 

im Supermarkt die Vertrauensfrage stellen.

 

Eine gute Zeit mit dieser Ausgabe 

wünscht Ihnen Brigitte Drabek_bd

VERTRAUENSFRAGE

Editorial

Kiki Sabitzer_ks Kristin Pfeifer_kp Pia Moik_pm Andrea Oswald Sonja Zauner

PRODUKT  05/06  2019  5

IMPRESSUM MEDIENINHABER: PRODUKT BrandNews GmbH, Kirchengasse 4-6, A-2100 Korneuburg  
HERAUSGEBER UND GESCHÄFTSFÜHRUNG: Brigitte Dràbek, Kiki Sabitzer, Sonja Zauner 

REDAKTION: Brigitte Dràbek, Kiki Sabitzer, Pia Moik, Kristin Pfeifer • FREIER AUTOR: Michael Schubert • GRAFIK/LAYOUT/RE-
PRO: Andrea Oswald • SPECIAL-EFFECTS: Rudolf Koch • REDAKTIONSSEKRETARIAT: Sonja Zauner, Tel.: 02262/71746, Fax: DW 30 
Email: redaktion@produkt.at • DRUCK: Johann Sandler GesmbH & Co KG• Für beigestellte Bilder und Daten wird keine Haftung 
übernommen • Angeführte Produkt-Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise.



©
 F

ox
ys

 F
or

es
t 

M
an

uf
ac

tu
re

/L
am

pa
s 

A
za

m
i/

sh
ut

te
rs

to
ck

Kurz vor dem Sommer widmen wir uns einem wirklich passenden 

Thema: Mediterrane Sortimente und Spezialitäten stehen bei den 

Verbrauchern aber nicht nur im Urlaub seit Jahrzehnten hoch im 

Kurs, sondern gehören zur Fix-Ausstattung in den heimischen Regalen 

des LEH. Viele der original italienischen, griechischen, spanischen oder 

französischen Lebensmittel haben die Österreicher längst adoptiert 

– etwa Mozzarella, Prosciutto, Feta, Baguette, u.v.m. - und mit die-

sen immer auch ein Stück weit die Mentalität bzw. Genusskultur dieser 

Länder. Während Österreich insbes. mit Hochkultur, Wintersport und 

Kaffeehaus-Flair assoziiert wird (die Politik lassen wir jetzt mal außen 

vor), stehen die Mittelmeer-Länder sehr viel deutlicher für einen le-

bensfrohen und genussbetonten Lifestyle. Die Bedeutung von Quali-

tät, Geschmack und gemeinsamem Zelebrieren von Essen und Trinken 

ist im mediterranen Raum weit mehr in der DNA verankert als in vielen 

anderen Regionen der Erde. Dieser Stellenwert macht sich auch im pri-

vaten Haushaltsbudget bemerkbar, traditionell geben Franzosen, Ita-

liener und auch Spanier mehr Geld für Essen aus als z.B. Österreicher 

oder auch Deutsche.

EINGEBETTET. Diesen Hang zum Genießen schätzt man hierzulande 

natürlich sehr – und zwar nicht nur auf Reisen, sondern gerne ein Stück 

weit auch im Alltag. Und das macht sicherlich einen Teil des Erfolges 

der in die Welt exportierten mediterranen Spezialitäten aus. Schließ-

lich konsumiert man nie einfach nur ein Lebensmittel oder ein Getränk, 

sondern bettet dieses auch ganz automatisch emotional in ein Setting 

ein. So unterscheidet sich die italienische oder französische Kulinarik 

auch z.B. recht deutlich von der asiatischen, die eher auf einen gesun-

den Lebensstil abzielt oder der amerikanischen, mit der Üppigkeit und 

viel Convenience assoziiert wird.   

ENTSPANNT. Wie gut die mediterrane Heritage funktioniert, zeigt sich 

ganz besonders im Bereich Schaumwein – stellen Sie sich mal selbst 

die Frage, mit welchen Bildern Sie Prosecco in Verbindung bringen und 

wofür Champagner steht. Ist „unkomplizierte Lebensfreude“ – einmal 

etwas informeller und einmal etwas eleganter - die Antwort? Genau! 

Und genau das finden wir „buono“, „bon“, „bueno“, „dobro“ und „bom“.
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23,924,526,3
31,631,6

  befragt für jede Ausgabe von  
PRODUKT jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung 
zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

• nöm fru fru eis
• Vileda Saugroboter VR 102 / VR 201
• Pago Honigmelone-Mango

 Probierinteresse
Fragestellung: „Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, 
3 Produkte auszuwählen, um sie kostenlos zu probieren.  
Welche würden Sie auswählen?“
Produkte, die am häufigsten genannt wurden

 Optischer Eindruck
Fragestellung: „Unabhängig davon, ob Sie Produkte dieser Kategorie 
kaufen, die optische Aufmachung finden Sie ...?“
Top-Box: bewertet mit „sehr ansprechend“ (5-stufige Skalierung)

1. nöm fru fru eis ............................................................................................... 31,4 314=
2. Pago Honigmelone-Mango ....................................................................... 28,6 286=
3. Frierss Kärntner Rohschinken Gartenkräuter ...................................... 26,5 265=
4. Frosch Geschirrspül-Tabs .......................................................................... 25,5 255=
5. Berger Durocschwein Beinschinken........................................................ 23,5 235=

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [04/2019]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food: 
Rauch Eis Tee Zero

Kategorie Nonfood: 
SodaStream Easy One Touch

DES MONATS

In auffälligem Schwarz und in Neon-Farben 

präsentieren sich die „Eis Tee Zero“ Varian-

ten von Rauch in der 0,5L- sowie 1,5L-PET-

Flasche. Die Sorten „Pfirsich“ und „Zitrone“ 

können in diesem Sommer ohne Zucker – 

und somit ohne schlechtes Gewissen – ge-

trunken werden. Die Handelsentscheider 

sind überzeugt und wählten „Rauch Eis Tee 

Zero“ zum Food-Produkt des Monats.

Kohlensäuregehalt 

nach Wunsch bie-

tet der neue „So-

daStream Easy One 

Touch“. Das Gerät in 

schickem Schwarz 

verfügt über drei 

Knöpfe, mit denen 

ganz einfach viel, 

mittel oder wenig 

Kohlensäure in das 

Wasser gesprudelt 

wird. Die Handels-

entscheider zeigen 

sich von der Flexibi-

lität begeistert und 

wählten den „So-

daStream Easy One 

Touch“ zum Non-

food-Produkt des 

Monats.

„... sehr ansprechend!“

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

2.
1.

5.
3. 4.
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Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

 Kaufbereitschaft
Fragestellung: „Angenommen, Sie würden die folgenden 
Produkte zu einem angemessenen Preis vorfinden:  
Wie wahrscheinlich würden Sie diese kaufen?“

 Kauf-Motive
Fragestellung: „Bitte geben Sie an, mit welchem dieser Begriffe 
Sie die jeweiligen Produkte am ehesten assoziieren.“

Sieger! <––––

Top-Box: bewertet mit  
„würde ich auf jeden Fall  
kaufen“ (5-stufige Skalierung)  
in Prozent

1. nöm fru fru eis
1. Pago Honigmelone-Mango
3. Berger Durocschwein  

Beinschinken
4. Frosch Geschirrspül-Tabs
5. Frierss Kärntner Roh-

schinken Gartenkräuter

Geselligkeit

1. Eristoff Ginger.................. 53,9%

2. Gösser 
Naturweizen ..................... 51,8%

3. Austrian Lager .................. 51,2%
 

Prestige

1. Hink Colmar Kalbsleber- 
Pastete mit Trüffel .......... 16,5%

2. Decocino Metallic  
Kuchen-Glasur ................. 11,4%

3. Schwarzkopf  
Only Love ........................... 10,6%

 

Funktionalität

1. Leifheit Standwäsche- 
spinne LinoPop-Up 140 .. 75,9%

2. Pril Power & Perlen ......... 71,8%

3. Frosch  
Geschirrspül-Tabs ........... 68,6%

Gesundheit

1. Basenbox ........................... 48,2%

2. Römerquelle Fresh 
Himbeere Limette ........... 41,6%

3. MAM Mundpflegelinie .... 39,6%
 

Belohnung

1. nöm fru fru eis .................. 57,3%

2. Werther´s Original  
Caramel Popcorn ............ 51,0%

3. KitKat Green Tea Matcha 44,1%
 

Entspannung

1. Love Beauty & Planet ..... 33,7%

2. Nivea Men  
Sensitive All-In-One ....... 23,1%

3. Pago  
Honigmelone-Mango ..... 18,2%

3. Neutrogena  
Cellular Boost ................... 18,2%

„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“

17
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dem stationären Handel verabschieden wer-

den und dass sich dementsprechend der PoS 

neu erfinden wird. Da können wir sicherlich 

noch von anderen Branchen lernen. Zudem 

wird sich die gesamte Branche dem Thema 

Fein-Logistik Richtung Konsument verstärkt 

widmen, um die gesamte Wertschöpfungs-

kette nachhaltig zu verbessern. 

PRODUKT: Wenn Sie an das Maresi-Portfolio 
denken, welches Produkt wäre in Ihrer ers-
ten Zeit bei Maresi gar nicht denkbar gewe-
sen und warum?

Andreas Nentwich: Ich kann mich beispiels-

weise noch gut erinnern, dass es einiger An-

läufe bedurfte, für „Knabbernossi“ die Kern-

zielgruppe und den richtigen Platz am PoS zu 

finden. Immer wenn eine neue Kategorie er-

funden wird, gilt es Pionierarbeit zu leisten. 

Nahezu alle heute erfolgreichen Innovationen 

blicken auf eine kritische Anfangszeit zurück, 

die es zu überwinden gilt, um auf die Erfolgs-

straße zu kommen.

PRODUKT: Auf welche Trends/Themen wird 
die Branche – und auch Maresi – abseits der 

Digitalisierung künftig reagieren müssen?

Andreas Nentwich: Die Themen haben unse-

re Konsumentinnen und Konsumenten schon 

vorgegeben: Convenience, Out-of-Home, 

Freude am Kochen und Genießen, ehrliche und 

natürliche Lebensmittel,… Wichtig ist, dass wir 

bei Maresi die Trends mitgestalten und mit In-

novationen optimal bedienen.

PRODUKT: Sie sind der Branche großteils treu 
geblieben, was macht den FMCG-Bereich für 
Sie spannender als andere Branchen?
   
Andreas Nentwich: Erstens haben Lebensmit-

tel einen wesentlichen Anteil an unserer per-

sönlichen Entwicklung und unserem Wohlbe-

finden, zweitens wollte ich immer für Marken 

arbeiten, die ich auch gerne selbst konsumie-

re bzw. kaufe. Dass die Kaufentscheidungen 

für Lebensmittel nahezu täglich aufs Neue ge-

troffen werden, macht die Aufgabe besonders 

spannend. Die FMCG-Branche ist und bleibt 

meine berufliche Heimat.

PRODUKT: Vielen lieben Dank für das Ge-
spräch! ks/bd

PRODUKT: Zum Einstieg ein kleiner Blick in Ih-
ren Lebenslauf: Neben Nestlé, Markant und 
Mars waren Sie ja schon einmal bei Maresi 
tätig. Was hat Sie zurückgeführt?

Andreas Nentwich: Ich war in den 1990ern 

sechs Jahre bei Maresi im Marketing und durf-

te bereits damals meine Ideen für unsere Mar-

ken, vom Produkt über die Verpackung bis zur 

Kommunikation, eigenständig verwirklichen. 

Genau dieser Gestaltungsspielraum, erweitert 

um die wichtige Aufgabe Vertrieb und die Ver-

antwortung der Geschäftsführung, war aus-

schlaggebend für meine Rückkehr zu Maresi.

PRODUKT: Sie haben in Ihrer langen Zeit in der 
Branche ja beide Seiten kennengelernt (Indus-
trie und Handel), wie sieht eine optimale Zu-
sammenarbeit aus? Und hat sich dabei in den 
letzten zwei Jahrzehnten etwas verändert?

Andreas Nentwich: Die viel zitierte Verschie-

bung der Kräfte und die faktische Handelskon-

zentration haben die Grundwerte nicht verän-

dert: gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen, 

konstruktives Miteinander und das gemeinsa-

me Bestreben, die Bedürfnisse unserer Kon-

sumenten punktgenau zu erfüllen. Geändert 

hat sich sehr wohl die Bedeutung des Lebens-

mitteleinkaufs generell. Dessen Anteil an den 

Haushaltsausgaben ist signifikant niedriger, 

gleichzeitig sind die Ansprüche der Shopper 

hinsichtlich Qualität, Authentizität und Her-

kunft von Lebensmitteln höher denn je. Umso 

wichtiger sehe ich die Zusammenarbeit zwi-

schen Handel und Industrie.

PRODUKT: Was waren für Sie spannende/gro-
ße Entwicklungen der Branche in den vergan-
genen 20 Jahren?

Andreas Nentwich: Noch nie waren die Konsu-

menten so stark wie jetzt. Sie sind es, die Er-

nährungstrends schaffen, von Clean Label bis 

Vegan. Sie sind es, die spontan und kurzfristig 

shoppen, on-the-go, im stationären LEH, On-

line. In beiden Fällen liegt die Ursache dieser 

Entwicklung in der digitalen Revolution, die 

meiner Meinung nach erst am Anfang steht 

und für kleine Länder wie Österreich eine be-

sondere Herausforderung darstellt.

PRODUKT: Wie sehr hat die Digitalisierung die 
Branche verändert und was glauben Sie, wie 
wird das weiter gehen?

Andreas Nentwich: Ich bin überzeugt davon, 

dass sich langfristig ganze Warengruppen aus 

Neuer Spielraum
Der FMCG-Profi Andreas Nentwich steht jetzt, gemeinsam mit Sabine Schwaiger, 
am Steuer von Maresi Austria. An Erfahrung bringt Nentwich reichlich mit – mit 
uns hat er daher im Rahmen unserer Jubiläumsinterviews über Vergangenes und 
Kommendes geplaudert.

Andreas Nentwich führt seit Kurzem,  
gemeinsam mit Sabine Schwaiger,  
die Geschäfte bei Maresi Austria.  –––––––––>
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20.05.2019 10:23
Mit dem dualen Master  ermöglicht Hofer 

engagierten Bachelorabsolventen eine 

Verknüpfung von Theorie und Praxis im 

Master. In zwei Jahren können Regional-

verkaufsleiter neben ihrem Job bei Hofer 

das duale Master-Studium „International 

Retail Management“ absolvieren, umfas-

sende praktische Erfahrungen sammeln 

und mit dem erfolgreichen Abschluss den 

Grundstein für eine Karriere im Hofer-Ma-

nagement legen.

16.05.2019 11:27
Weekend Supermarkt misst  die Werbe-

wirkung von Regalplatzierungen. Neben 

den eigens entwickelten Insights für In-

dustriepartner kommt seit Mai 2019 eine 

zusätzliche technologische Lösung zur 

Messung der Store- und Produkt-Perfor-

mance namens „Pysense“ zum Einsatz. Sie 

misst die Werbewirkung von Regalplatzie-

rungen oder In-Store-Displays. Das Sys-

tem unterscheidet punktgenau zwischen 

Traffic, Betrachtern und Stoppern und er-

fasst dabei Blickkontakte nach Dauer sowie 

Häufigkeit, Alter, Geschlecht und Mimik.

16.05.2019 10:25
Jedes dritte Lebensmittel  gibt es nur dank 

der Bestäubung durch Honig- und Wildbie-

nen sowie anderen Insekten. Aus diesem 

Grund nimmt Hofer den am 20. Mai statt-

findenden Weltbienentag zum Anlass, um 

einmal mehr die Bedeutsamkeit der ge-

flügelten Botschafterinnen ins öffentli-

che Bewusstsein zu rücken.

16.05.2019 07:37
Die Umsatzerlöse  der Österreichischen 

Post verbesserten sich im ersten Quartal 

2019 auf 492,5 Mio. €. Dies entspricht ei-

nem leichten Anstieg von 0,4%. Im klassi-

schen Briefgeschäft muss mit Volumen-

rückgängen durch elektronische Substi-

tution in Höhe von ca. 5% p.a. gerechnet 

werden. Im Paketgeschäft hingegen ist 

auch 2019 mit guten Wachstumsraten zu 

rechnen, getragen von weiteren Zuwäch-

sen im Online-Handel.

13.05.2019 10:56
Regionalisierte GfK Kaufkraftdaten  für 

die D-A-CH-Region. Den Österreichern 

stehen 2019 laut der neuen GfK Studie 

€ 24.067,- pro Kopf für Ausgaben zur Verfü-

gung, den Deutschen € 23.779,-. Mit insge-

samt € 42.067,- haben die Schweizer 2019 

eine deutlich höhere Pro-Kopf-Kaufkraft 

Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

als die Einwohner der benachbarten Län-

der. Auch innerhalb Österreichs gibt es 

deutliche regionale Unterschiede.

08.05.2019 11:14
Lekkerland Österreich  profitiert vom 

Boom beim Unterwegskonsum. Die Nach-

frage nach Snacks zum Mitnehmen wächst 

kontinuierlich. Dank seines breiten Sor-

timents und seiner gefragten Lösungs-

kompetenz hat Lekkerland Österreich da-

von auch 2018 profitiert. Die Umsatzerlöse 

stiegen im Vergleich zu 2017 um 4,4% bzw. 

5 Mio. € auf 118,3 Mio. €.

30.04.2019 09:05
Der Erzeugerpreisindex  für den Produzie-

renden Bereich (EPI 2015) erreichte im März 

2019 laut Statistik Austria 102,8 Punkte 

(2015=100) und stieg somit gegenüber dem 

Vorjahresmonat um 1,5%. Im Februar 2019 

und Jänner 2019 war die Jahresverände-

rungsrate bei jeweils +1,6% gelegen. Damit 

entwickelten sich die Erzeugerpreise im 1. 

Quartal 2019 relativ stabil. Im Jahresab-

stand lag der Index des 1. Quartals 2019 

um 1,6% über dem Niveau des Vorjahres-

quartals. Der Indexanstieg im März 2019 

war geprägt von den Preiserhöhungen im 

Bereich Energie und für Vorleistungsgüter, 

die im Schnitt um 3,4% bzw. 1,0% gegen-

über dem Vorjahresmonat anzogen.

25.04.2019 08:03
Laut Halbjahresbilanz  per 31. März 2019 

erzielte DM Drogerie Markt im Teilkonzern 

Österreich/CEE ein Umsatzplus von 8,3%. 

Am gesättigten österreichischen Markt 

legte DM um 4,3% zu und ist damit Wachs-

tumsführer im Drogeriefachhandel, liegt 

aber auch vor allen zuletzt veröffentlich-

ten Umsatzdaten der heimischen Lebens-

mittelhändler.

INTERVIEW :

Produkt feiert
20 Jahre – das Jubiläum
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4 Besuche
pro Monat und 
Unique Client*

1,4 Mio.
Besuche

pro Monat*

320.000
Unique
Clients*

28 Seiten
pro Besuch
aufgerufen*

680.000
App

Downloads*
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lässt auch die momentane Veränderung im 

Konsumentenverhalten schließen. Bargeld-

loses Bezahlen etwa werde immer populä-

rer, so Schinke. Die Vorteile von SCO-Kassen 

für den Handel liegen auf der Hand. Kürzere 

Schlangen und mehr Umsatz sind die Top-Ar-

gumente.

BEDIENUNGSFREI. Nicht zuletzt öffnen die-

se Technologien Tür und Tor für neue Shop-

Konzepte. Ein Beispiel ist der bedienungs-

freie 24h-Store von Wanzl. Als ganzheitlicher 

Systemanbieter verfügt das Unternehmen 

von der Entwicklung bis zur Umsetzung und 

Ausstattung über alle Technologien für einen 

branchenübergreifenden 24h-Shop. Veran-

schaulicht wurde ein solcher Laden auf der 

EuroCis 2019, wo der Besucher bei der Be-

sichtigung wie der Konsument bei einer voll-

automatischen Zutrittskontrolle („Wanzl Ga-

laxy Gate“) startet. Nach dem Scan eines QR-

Codes wie er auf Kundenkarten zu finden ist, 

öffnen sich die Sicherheitsglas-Schwenkar-

me und man betritt den Laden. Nun werden 

wie üblich Körbe befüllt, ein uns allen gut be-

kanntes Prozedere. Im Kassenbereich ist eine 

SCO-Kasse genauso möglich wie ein Self-

Scanning-Tunnel, wo alle Artikel auf ein Kas-

senband gelegt und so digital erfasst werden. 

Gestartet wird der jeweilige Scanprozess erst 

nach einer erfolgreichen Identifizierung des 

Kunden, etwa via Handy-App.

Zur Verhinderung von Diebstählen prüft eine 

in einer Taschenablage integrierte Waage, 

ob die gescannte Ware mit den eingepack-

ten Waren übereinstimmt. Diverse Warensi-

cherungen werden zeitgleich beim Scanvor-

gang aufgehoben. Nun wählt der Kunde sei-

ne präferierte Bezahlmethode, wie EC-Karte, 

Pay Pal oder auch Mobile-Payment. Wer den 

Store ohne zu bezahlen verlässt, wird sich 

wundern, denn das intelligente System löst 

sofort Alarm aus.

Mach´s dir selbst
Vor etwa 25 Jahren hielten erste Self-Checkout-Lösungen (SCO) in den USA Einzug. 
In Österreich ist deren Verbreitungsdichte zwar noch überschaubar, doch die Nach-
frage wächst, wie die Hersteller berichten. Und damit auch die Möglichkeiten für 
neue Shop-Konzepte.

Auch wenn die heimischen Konsumen-

ten bisher mit Selbstbedienungskas-

sen nicht ganz warm geworden sind, 

spricht einiges für einen verstärkten Trend 

in naher Zukunft. „Ganz allgemein lässt sich 

feststellen, dass die Nachfrage nach SCO-

Lösungen im deutschsprachigen Raum nach 

anfänglicher Zurückhaltung nun stetig zu-

nimmt“, schildert Ralf Schienke, Leiter Re-

tail Sales Central Europe bei Fujitsu. Darauf 

IMPULSIV. Zwar sei die Nachfrage nach stati-

onären SCO-Systemen stärker als nach mobi-

len Lösungen (mit denen etwa direkt am Regal 

gescannt wird), heißt es von Schienke (Fujitsu). 

Eine Entscheidung, was besser sei, erforde-

re jedoch vorab eine genaue Analyse. Neben 

den baulichen Gegebenheiten sind Durch-

schnittsumsätze, Warenkorbgrößen und Kun-

denstrukturen ausschlaggebend. Bei Fujitsu 

am meisten nachgefragt ist das Modell „Im-

pulse“. Das stationäre Gerät baut auf bereits 

vorhandenen Fujitsu-Systemen auf, etwa 

dem Kassensystem „TeamPoS 700 All-In-

One“ oder dem Kompakt-Bondrucker „CT-11“. 

Eingesetzt werden kann es sowohl als be-

dienter Kassenarbeitsplatz als auch als SCO-

Variante. 

KÖTBULLAR. In Großbritannien ist jede achte 

Kasse ein SCO-Modell. „Das ist die weltweit 

größte Dichte“, schildert Gernot Hugl (Sales 

Director DACH South von Diebold Nixdorf). 

Aber auch in Frankreich, Spanien oder den 

Niederlanden sind diese Systeme weit ver-

breitet. „Händlerspezifische SB-Lösungen, 

insbesondere in Verbindung mit RFID-Tech-

nologie oder künstlicher Intelligenz, auto-

matisieren Prozesse, verbessern das Kunde-

nerlebnis und machen sich meist innerhalb 

von Monaten bezahlt, da sie die Prozesskos-

ten in der Filiale reduzieren und einen schnel-

leren Kundendurchsatz ermöglichen“, ist Hugl 

überzeugt. Vor einer solchen Investition wird 

mittels realen PoS-Daten die ökonomischs-

te SCO-Lösung für die jeweiligen Filial- und 

Kundenanforderungen eruiert. Diebold Nix-

dorf führt vor dem Roll-Out einen Praxistest 

durch, bei dem sich die Lösung bewähren 

muss. Das Unternehmen bietet ein modulares, 

flexibles System, das verschiedene SCO-Lö-

sungen konfigurierbar macht. Übrigens auch 

für den Gastro-Bereich: Man entwickelte zu-

sammen mit Skidata für Ikea eine Lösung zur 

Checkout-Automatisierung für deren Sys-

temgastronomie. Per Bilderkennung regist-

riert die Technik, welche Ware auf dem Tab-

lett steht bzw. welche einzelnen Speisen auf 

dem Teller kombiniert sind, bis hin zur genau-

en Zahl der Kötbullar-Fleischbällchen. Die Lö-

sung will Ikea nun in Italien testen.

DEMNÄCHST. Und welche technischen Ent-

wicklungen stehen uns im SCO-Bereich noch 

bevor? Spracherkennung ist bereits am Vor-

marsch und bietet eine gute Ergänzung, etwa 

für Artikel ohne Barcode. So erkennt die Kasse 

zwar einen Apfel, die Apfelsorte kann auf die-

se Weise verbal ergänzt werden. Hugl hält zu-

dem intelligente, vernetzte Systeme auf IoT-

Basis (Internet of Things) für Filialmitarbeiter 

für möglich. Sinnvoll ist dies zum Beispiel bei 

Alkoholverkauf an der SCO-Kasse. Die gefor-

derte Altersverifizierung erfolgt durch den 

Mitarbeiter, der etwa mittels Smartwatch 

verständigt wird und dann die Zahlungstrans-

aktion freigeben kann.  pm

Wanzl Galaxy Gate 
dient als Zutritts kontrolle  

für den 24h-Store.

Fujitsu Impulse  
kann als Bedien- sowie als SCO-Kasse  

eingesetzt werden.

Der Easy eXpress Kiosk  
(Diebold Nixdorf) wurde 2017  

mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.

 HIGHSPEED 
IN PINK 

„Magenta“ heißt die neue Marke nach dem Zu-

sammenschluss von T-Mobile und UPC. „Un-

sere neue Marke geht mit dem besten Mobil-

funknetz Österreichs, bescheinigt durch die 

unabhängigen Tests der angesehenen Fach-

magazine Connect und Chip, sowie Gigabit-

Speed für rund eine Million Haushalte durch 

unser starkes Glasfaserkabelnetz an den 

Start“, freut sich CEO Andreas Bierwirth. Die 

Pläne für die nahe Zukunft: „Wir wollen die di-

gitale Kluft zwischen Stadt und Land schlie-

ßen, darum haben wir unsere ersten 5G-Sta-

tionen vorwiegend in ländlichen Regionen er-

öffnet. 5G wird quasi die Glasfaser aus der Luft 

für den ländlichen Raum sein, um die Chan-

cen der Digitalisierung überall nutzen zu kön-

nen“, so Bierwirth. Dabei will man die heimi-

sche Wirtschaft mit Lösungen unterstützen, 

damit auch diese aus der Digitalisierung neue 

Möglichkeiten ziehen kann.
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Wir entwickeln ständig neue Pro-

dukte, um dem Betreiber den 

Betriebs alltag zu erleichtern. Mit 

vernetzten Prozessen wie beispielsweise 

der in ‚Tipos‘ integrierten Warenwirtschaft 

oder der Echtzeit-Analyse durch unsere ‚Qui-

ckie-App‘: Wir setzen auf digitale Effizienz“, 

schildert etwa Richard Angerer, GF von Ti-

pos, eine der größten Entwicklungsfirmen in 

Österreich im Kassensegment. Mit dieser Lö-

sung werden Gastronomie, Bäckerei, Handel 

und Gemeinschaftsverpflegung gleicherma-

ßen bedient. „Gerade die Kombination Gast-

ro- und Handel ist für uns sehr interessant“, 

erklärt Firmengründer Alexander Angerer. 

Aktuell fokussiert sich Tipos unter anderem 

auf den Ausbau seines Partnernetzwerks in 

Deutschland, vor allem „Tipos Mein business“ 

will man dort weiter vorantreiben. „Wir digi-

talisieren unsere Kunden zu 100%“, so Alex-

ander Angerer. Hier werden alle Zahlen in ei-

nem System gebündelt und etwa automati-

sierte Lagerzubuchungen, Standkontrollen, 

elektronische Anbindungen der Lieferanten 

oder Bestellvorschläge nehmen jede Menge 

Arbeit ab. 

SCHAUEN & BESTELLEN. Eine andere Lö-

sung hält Tipos mit dem „Ticket Monitor“ pa-

rat, entwickelt für das klassische Take-away-

Geschäft. Das System ist uns allen bereits gut 

bekannt: Der Kunde bestellt nach Wahl am 

Schalter oder am „Tipos Self Order Terminal“ 

und bekommt eine Rechnung mit der Ticket-

Nummer. Die kann er nun am Monitor ver-

folgen, bis das Wort „Abholbereit“ daneben 

auftaucht. Monitor und Bestellterminal sind 

freilich individuell an das Branding des Unter-

nehmens anpassbar. 

BESTELLBEREIT. Das Wiener Startup Ready-

2order hingegen bringt in der zweiten Jah-

reshälfte mit der „ready T2“ eine All-in-One-

Komplettkasse, die dank einer vorinstallierten 

„ready2order“-Software, einem integrierten, 

vorinstallierten Drucker, einer SIM-Card und 

zwei Bildschirmen sofort einsatzbereit ist. 

Das Gerät verbindet sich automatisch über 

die vorinstallierte SIM Card ins Internet, üb-

rigens für den Anwender sogar kostenlos. Als 

Cloud-Lösung ist gewährleistet, dass es zu 

keinem Datenverlust kommt, sollte es z.B. ei-

nen Stromausfall geben. Ein Offline Betrieb 

ist dabei aber selbstverständlich möglich. Die 

beiden Bildschirme sind unterschiedlich groß, 

es gibt einen kleineren Bildschirm für die Kun-

denansicht und einen extra-großen (15,6 Zoll) 

für das Verkaufspersonal.  

DIEBSTAHLSICHER. Für Neuheiten sorgt 

auch von Zebra Technologies. Gemeinsam 

mit einem Partner, MIT / ArmorActive, wur-

de für das Tablet „ET5X“ eine komplette PoS-

Lösung inklusive Payment-Modul entwickelt. 

Das Gerät kann dabei in einer Station eingeras-

tet und nur von einem Mitarbeiter mit Chip-

karte wieder entnommen werden. Damit kann 

es ohne gestohlen oder von Unbefugten be-

nutzt zu werden auch unbeaufsichtigt gelas-

sen werden. Auf Wunsch wird es auch einfach 

zum Terminal und steht damit den Kunden zur 

Verfügung, wenn es von Mitarbeitern gerade 

nicht genutzt wird.

ANPASSUNGSFÄHIG. Im Februar 2018 brach-

te First Data zwei anpassungsfähige Bezahl-

terminals auf den österreichischen Markt, 

„Clover Mini“ und „Clover Flex“. Die Reihe um-

fasst Hard- und Software, Zielgruppe sind pri-

mär LEH und Gastronomie. Sämtliche Daten 

wie auch Belege können aufgrund eines Platt-

form-Systems von überall in Echtzeit eingese-

hen und verwaltet werden. Dazu gehört ein 

eigener App-Markt, der es ermöglicht, die Fä-

higkeiten von „Clover“ nach eigenen Bedürf-

nissen zu erweitern und so z.B. die Geschäfts-

prozesse zu optimieren. Zur Verfügung stehen 

zahlreiche Apps – u.a. zur Arbeitszeiterfassung, 

aber auch zur Gewinnspiele-Konfiguration 

oder etwa für die Bongestaltung.

HERZSTÜCK. „Nach wie vor nutzen viele Be-

triebe einzelne Lösungen oder PC-Program-

me, um beispielsweise ihre Speisekarten zu 

schreiben, ihre Homepage zu pflegen, Waren 

zu bestellen, Dienstpläne zu erstellen oder in 

den sozialen Medien Präsenz zu zeigen. Doch 

die Zeiten sind vorbei“, ist Andreas Jonderko, 

GF von Gastronovi, überzeugt. Sein Unter-

nehmen bietet cloudbasierte All-in-One-Kas-

sensysteme mit Fokus auf die Gastronomie. 

Sämtliche Geschäftsbereiche werden damit 

nahtlos abgedeckt und die Kasse zum Herz-

stück des Betriebs. Es werden laufend Infor-

mationen in Echtzeit mit aktuellen Betriebs-

zahlen bereitgestellt. Alle Daten werden mit 

geringem Aufwand selbst eingepflegt und 

stehen hierfür in allen Bereichen des Betrie-

bes zur Nutzung zur Verfügung. So unterstützt 

diese Lösung etwa Kellner z.B. mit Zusatzin-

formationen zu Speisen, Food-Pairing-Hin-

weisen oder aktuellen Lagerbeständen direkt 

am mobilen Gerät.  pm

Multitalente
Was früher einmal Registrierkassen waren, sind heute vernetzte Systeme, die das 
Arbeitsleben vereinfachen – oder vereinfachen können, wenn man sie richtig für 
sich nutzt. Die stetig fortschreitende Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten für 
Bezahl-Technologien.

Der Tipos Self Order Terminal  
ist individuell an das  

Unternehmens-Branding anpassbar.

Eine sofort startbereite  
All-in-One-Komplettkasse bietet demnächst 

ready2order mit ready T2.

Das Tablet ET5X (Zebra Technologies)  
wurde zur PoS-Lösung  

inklusive Payment-Modul.

Die Clover-Reihe umfasst Hard- und Soft-
ware, Apps ermöglichen eine Erweiterung um 

zum Teil komplexe Wirtschaftssysteme.

Mit der gastronovi-All-in-One-Lösung  
stehen in Echtzeit Informationen über  

aktuelle Betriebszahlen bereit.
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KeIN WiScHIWaScHI
Mit dem Smartphone-Tool „Brand.Swipe“ erhebt Marketagent.com 

bereits seit mehr als zwei Jahren den Sympathiefaktor von rund 1.050 

Marken. Im aktuellen Ranking zeigen sich einige konstante Favoriten, 

aber auch so manche Überraschung. So konnte etwa „Manner“ sei-

nen Platz 1 des letzten Jahres erfolgreich verteidigen (Stand vom 

31.3.2019). Gefolgt wird die Süßwaren-Brand von „Wikipedia“ auf Platz 

2 und „dm“ auf Platz 3. „Insgesamt fünf Marken halten sich das dritte 

Jahr in Folge konstant in den Top 10 der Bewertung. Auffallend ist hier 

der hohe Anteil an österreichischen Unternehmen. 

So liegt etwa „Hofer“ auf Platz 4, das „Österrei-

chische Rote Kreuz“ auf Platz 5 und „Vöslau-

er“ auf Platz 7. Eine Verbesserung ist „Mil-

ka“ gelungen. Die 

Marke wanderte 

von Platz 15 auf 

Platz 6 nach vor-

ne. Die deutlichs-

ten Zugewinne 

haben 2018 aber 

„Uhu“ und „Rauch“ 

geschafft – sie 

landeten im ak-

tuellen Ranking ex 

aequo auf Platz 9.

unGEFaIR 333 miO.

Fair gehandelte Produkte gewinnen weiter an Bedeutung – dies le-

gen jedenfalls die Zahlen nahe, die Fairtrade für das Geschäftsjahr 

2018 nun bekanntgegeben hat. So lag der geschätzte Umsatz von 

„Fairtrade“-Produkten der lizensierten Unternehmen im letzten Jahr 

bei 333 Mio. €, was einem Wachstum von 9% entspricht. Insgesamt be-

liefen sich die Direkteinnahmen der Produzentenorganisationen durch 

den Verkauf von „Fairtrade“-Produkten in Österreich auf 49 Mio. US-$. 

Damit ist Österreich unter den Top 5 der „Fairtrade“-Länder weltweit. 

90% der Österreicher kennen das entsprechende Siegel und genau so 

viele vertrauen ihm auch. Den Löwenanteil bei „Fairtrade“-Produkten 

machen mit 42% übrigens Schokolade und Süßwaren aus, 18% entfal-

len auf Bananen und 13% auf Kaffee und Heißgetränke.

Marketagent.com-GF Thomas Schwabl lässt  
Marken am Smartphone durch Wischen bewerten.

man jetzt – im Zuge eines Einkaufs, den man 

mit seiner Mastercard bezahlt – u.a. bei Bil-

la, Penny, Merkur, Bipa, Unimarkt, MPreis, Lidl 

und Denn´s. 

EINE FÜR ALLES. Auch hinsichtlich Online-

Zahlungen hat sich in den letzten Wochen et-

was getan: Mastercard hat eine Debit-Karte 

präsentiert, die – integriert in die bestehen-

de Kontokarte der Erste Bank – Bezahlvorgän-

ge in Onlineshops für all jene vereinfacht, die 

keine Kreditkarte haben. Mit dem auf der Kar-

te abgedruckten Zahlencode lässt sich ab so-

fort in den Onlineshops der Händler (oft noch 

verwirrenderweise unter der Option „Kredit-

karten-Zahlung“ zu finden) einfach und sicher 

bezahlen. Auch Visa plant übrigens Ähnliches. 

Generell bezahlen bereits bisher etwa 35% der 

Online-Kunden ihre Rechnung mit (Kredit-)

Karten, was Platz 2 für diese Bezahlart be-

deutet. Platz 1 geht an Zahlungen mit Rech-

nung/Onlinebanking. Die Einführung der „Visa“ 

oder „Mastercard“-Debit-Karten, die den Kun-

den alle Vorteile von Kreditkarten (Sicherheit, 

Convenience und damit geringe Abbruchsra-

ten) bieten, sollte den Anteil der Karten-Trans-

aktionen im Online-Bereich deutlich steigern. 

ZAHLTAG. Österreich ist zwar immer noch ein 

starkes Bargeldland und auch nicht so aktiv 

im Online Shoppen wie andere Länder, den-

noch ist davon auszugehen, dass sich das 

noch Schritt für Schritt ändern wird. Insbe-

sondere dann, wenn der Handel – Hand in 

Hand mit den Kartenanbietern und Banken 

– in kompromisslos einfache und sichere Be-

zahl-Lösungen investiert.  ks

Bares Wird Rares
Das Thema polarisiert ähnlich heftig wie Koriander: Die einen lieben ihr Bargeld, den 
anderen ist das Prozedere von abheben, ausgeben, wieder abheben schon längst 
mehr als lästig. Der Handel hat hier natürlich eine klare Einstellung: Bargeld ist auf-
wändig und teuer im Handling, funktionierende Alternativen – und auch gute Ideen 
für mobiles und online Bezahlen – sind durchaus willkommen.

Und gute Ideen gibt es derzeit in diesem 

Feld einige. Nachdem kontaktloses Be-

zahlen via NFC in den letzten Jahren 

(nach ersten Ängsten der Verbraucher) mitt-

lerweile bestens angenommen wurde, scheint 

die Zeit ganz klar reif zu sein für mobile Lösun-

gen. „Apple Pay“ ist eine davon, „die“, so Kurt 

Tojner, Country Manager Visa Österreich, „von 

den Kunden ja nahezu herbeigesehnt wurde.“ 

Seit Ende April ist es nun soweit: Kunden der 

Erste Bank und Sparkasse können nun auch 

„Apple Pay“ für das Bezahlen im stationären 

Handel nutzen. Weitere Banken sollen dem-

nächst folgen. Tojner: „Visa ermöglicht siche-

res digitales Bezahlen in Österreich, das für 

Verbraucher ein bequemeres und reibungslo-

seres Einkaufserlebnis als Alternative zu Bar-

geld garantiert. Die Einführung von Apple Pay 

in Österreich, unterstützt durch unsere Token-

Technologie, ist ein entscheidender Moment, 

von dem wir glauben, dass er die Art und Wei-

se, wie Verbraucher bezahlen, verändern wird.“

NACH STRICH UND FADEN. Beim mobilen Be-

zahlen stellt sich generell eine Frage: Strich-

code, QR-Code oder NFC? Für das Bezahlen 

per Strichcode ist „bluecode“ bekannt, „Ali-

pay“, das Bezahlsystem der Alibaba-Group, 

setzt auf den QR-Code. Wobei „bluecode“ zum 

Beispiel auch via NFC funktioniert und zudem 

die Einbindung der „Alipay“-Bezahltechnolo-

gie für Händler anbietet. Spannend ist aber 

gerade im mobilen Bereich die Einbindung 

von Loyalitätsprogrammen. Christian Pirker, 

CEO Bluecode International: „Im April haben 

wir unsere Mehrwertplattform ‚bluecode 

Rewards‘ gestartet, um die Kundenbindung 

mittels Smartphone zu stärken. Händler kön-

nen entweder eigene bestehende Kundenbin-

dungsprogramme mit dem mobilen Bezahlen 

per ‚bluecode‘ verknüpfen oder über diese 

Plattform neue Mehrwertservices komplett 

digital umsetzen.“ 

BARGELD AN DER KASSE. Mit einem, auf den 

ersten Blick in diesem Umfeld kuriosen, Ser-

vice investiert man aktuell ebenfalls in das 

Thema Kundenbindung: Nämlich mit der Mög-

lichkeit, beim Einkauf nicht Geld dazulassen, 

sondern mitzunehmen. Geld abheben kann 
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Täglich verlassen 1,3 Mio. Produkte auf rund 2.000 Paletten das Le-

bensmittelwerk von Spitz. Eine unglaublich große Artikelvielfalt 

und zugleich oft kleine Chargenzahlen von Produkten, die auf 30 

Fertigungslinien und 35 Abfüll- und Verpackungsanlagen hergestellt 

werden, erfordern ein Höchstmaß an Flexibilität, um effizient zu arbei-

ten. Verbesserungen lassen sich hier heutzutage v.a. durch Digitalisie-

rungs-Maßnahmen – Stichwort Industrie 4.0 – erzielen. Spitz hat kürz-

lich gemeinsam mit Siemens ausgelotet, welche Optimierungspotenti-

ale es im Betrieb gibt und sie auch gleich umgesetzt. Die Digitalisierung 

macht es möglich, dass Spitz neue Produkte künftig schneller auf den 

Markt bringen kann – was einen strategischen Wettbewerbsvorteil 

darstellen kann. Sie sorgt aber auch für eine flexiblere und zeitlich op-

timierte Produktion, die insgesamt dazu führen soll, dass Lebensmittel 

mit weniger Ressourcenaufwand hergestellt werden können, etwa in-

dem der Schwund bei den Wechseln zwischen unterschiedlichen Pro-

dukten auf einer Fertigungslinie möglichst gering bleibt.

ALLES AUTOMATISCH. Künftig erfolgen die Prozesssteuerung, das Ab-

rufen der für das jeweilige Produkt nötigen Rohstoffe in den richtigen 

Mengen sowie die korrekten Verpackungsmaterialien vollautomatisch. 

Auftragsdaten fließen ebenso ins System ein wie Produktions- und 

Verbrauchsdaten. „Ein derartiger Datenaustausch erfolgte früher oft 

auf Papier“, erzählt Werner Schöfberger, Leiter des Bereichs Prozess-

automatisierung bei Siemens in CEE, „verbunden mit hoher Zeitverzö-

gerung und Fehleranfälligkeit.“ Ein weiterer Vorteil der Digitalisierung 

ist, dass künftig sämtliche Silo-Füll-

stände automatisiert erfasst werden. 

Künftig soll es sogar möglich sein, die 

einzelnen Rezepturen auf Basis der Ei-

genschaften der Rohstoffe anzupas-

sen, etwa indem der Zuckergehalt ei-

nes Rohstoffes gemessen wird.  bd

Spitz 4.0
Durch ein Digitalisierungsprojekt in Kooperation mit Sie-
mens hat Spitz seine Produktion in Attnang-Puchheim nun 
optimiert, um damit die Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft 
zu sichern – und auch von einigen ganz praktischen Vortei-
len zu profitieren.

FRANK UND FREI 
In einem kleinen Keller in München begann 

2014 die Geschichte von „Frank Juice“. Die 

Gründer Marco Gariboldi, Daniel Andreoli und 

Korbinian Gerstl möchten ihre Marke, die in 

den letzten Jahren organisch gut gewach-

sen ist, nun weiter voranbringen. Um insbe-

sondere die Bereiche Vertrieb und Marketing 

ausbauen zu können, holte sich das Trio kürz-

lich Unterstützung bei Square One Foods. Die 

Investoren halten nun eine Minderheitsbetei-

ligung an dem Unternehmen. Frank Juice bie-

tet kaltgepresste Säfte, aber auch Bio-Suppen 

im Glas.

JUBILÄUMS-SPRUDEL 
In seinem 20. und somit Jubiläums-Jahr in Ös-

terreich beeindruckt Sprudler-Hersteller So-

daStream mit weiterem Wachstum. Das erste 

Quartal 2019 hat man mit einem Umsatzplus 

von 46,5% im Vergleich zur Vorjahresperiode 

abgeschlossen. Zum 29. Mal in Folge wurde so-

mit ein Quartal mit zweistelligem Plus beendet. 

Die Haushaltspenetration in Österreich liegt 

derzeit bei 13,7%. Ausschlaggebend für den 

anhaltenden Erfolg sind sicher v.a. die enor-

men Werbeinvestments. Dazu Julian Hessel, 

Marketing Direktor Österreich und Deutsch-

land: „Damit wir auch weiterhin die Nummer 1 

und klarer Erfolgstreiber am österreichischen 

Markt bleiben, steigern wir auch 2019 unsere 

Bruttowerbeausgaben wieder massiv. Allein 

im TV-Bereich soll zwischen Mai und August 

doppelt so viel investiert werden wie im Vor-

jahr, was SodaStream in diesem Bereich mitt-

lerweile zu einer der am stärksten investieren-

den Monomarken in Österreich macht.“

Hier ganz analog:  ––––––––––––––>  
Spitz-GF Walter Scherb jun. will die 
Vorteile der  Digi talisierung nutzen. 

Zwei Drittel des Ei-Bedarfs werden als 

Frischei gekauft und gegessen, deren 

Herkunft ist auf jedem Ei transparent 

nachvollziehbar. Der Rest wird in der Gastro-

nomie und Verarbeitung eingesetzt – meist 

als anonymer Rohstoff. Martin Greßl, Leiter 

des Qualitätsmanagements der AMA, sieht 

die Richtlinie als Angebot für mehr Transpa-

renz für das Ei in der Verarbeitung: „Mit unse-

rer neuen Richtlinie sichern wir nun Flüssigei 

und Eipulver durchgängig ab, damit die Gas-

tronomie, Gemeinschaftsverpflegung und 

Verarbeiter die Haltungsform und Herkunft 

der Eier klar angeben können.“ Zudem erhofft 

man sich dadurch auch einen Schub in Rich-

tung mehr Vertragsproduktion: „Bei Flüssigei 

haben wir in Österreich einen Marktanteil von 

rund 50%. Da ist noch viel Potenzial vorhan-

den“, so Greßl. 

KRITERIEN. Folgende Produkte können in Zu-

kunft abgesichert werden: Eipulvermischun-

gen, Eigelb- , Eiweiß- und Volleipulver sowie 

erhitzte Erzeugnisse, pasteurisiertes Eiweiß/ 

Eigelb/ Vollei/ Vollei mit Zutaten. Zur Herstel-

lung von AMA-Gütesiegel-Eiprodukten dürfen 

nur Hühnereier aus Boden-, Freiland- oder 

biologischer Haltung eingesetzt werden. Bei 

den Qualitätsgrundsätzen sind die AMA-Krite-

rien strenger als die gesetzlichen. Farbstoffe 

sind verboten und es gibt Richtlinien für mi-

krobiologische, chemisch/physikalische und 

sensorische Qualitätsparameter, die einge-

halten und kontrolliert werden müssen.  pm

Transparenz-Vorstoß
Bei verarbeiteten Produkten und in der Gastronomie werden Konsumenten, was die 
Herkunft des Rohstoffes Ei betrifft, meist im Dunkeln gelassen. Eine neue Richtlinie 
der AMA soll Qualität und Herkunft hier lückenlos absichern.

AMA Qualitätsmanagement-Leiter Martin Greßl 
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Was war die Entscheidung vorm Eis-

tee-Regal doch früher simpel: Pfir-

sich oder Zitrone? Fertig. Heute 

sind AF-Getränke auf Teebasis – so der offiziel-

le Name der Kategorie laut ECR – so viel mehr 

als das. Denn die Konsumenten wollen heute 

nicht mehr schlicht ihren Durst löschen, son-

dern dem Körper und vielfach auch dem Geist 

etwas Gutes tun. „Das Bild des gemütlichen, 

entspannten Tee-Liebhabers mit Porzellan-

tasse hat sich gewandelt“, beschreibt Rauch-

GF Daniel Wüstner die Entwicklung. „Die neu-

en Teetrinker sind jung, urban und gesundheits-

bewusst. Sie wollen möglichst zuckerfrei, aber 

dennoch geschmackvoll genießen.“ Felix Bö-

ning, CEO der Seicha GmbH, bringt es so auf den 

Punkt: „Tee ist Kult geworden.“ Und während 

sich Tee als Heißgetränk im Sommer naturge-

mäß etwas schwerer tut, sind kalte Ready-to-

drink-Varianten genau dann besonders gefragt. 

Insbesondere wenn sie so abwechslungsreich 

und trendbewusst daherkommen wie die meis-

ten Player dieses Marktes. „Aus natürlichen Zu-

taten, biologisch angebaut, cold brewed, häu-

fig fruchtig und originell gestaltet“, fasst Bö-

ning die aktuellen Tee-Trends zusammen. All 

diese Anforderungen werden durch eine gro-

ße Produkt- und Markenvielfalt innerhalb der 

Kategorie bestens bedient – von alteingeses-

senen Profis ebenso wie von Start-ups.

EXPERTE. Rauch etwa ist ja im Eistee-Bereich 

ein alter Hase. Neben den bekannten und im-

mer noch gefragten Klassikern offeriert man 

aber längst auch eine große Bandbreite an 

topmodernen Kreationen. Und heuer kommt 

noch eine ganze Reihe an weiteren vielver-

sprechenden Tee-Launches dazu. So wird etwa 

der „Nativa Green Tea“ seit Kurzem komplett 

ungesüßt angeboten – als „Nativa Bio Green 

Tea Lemon 0% Zucker und 0% Süßstoffe“. Echt 

aufgebrühter Bio-Grüntee wird hier lediglich 

mit Bio-Zitrone verfeinert. Außerdem offeriert 

man den Klassiker „Rauch Eis Tee“ in den Top-

sorten „Pfirsich“ und „Zitrone“ jetzt auch in ei-

ner zuckerfreien Variante. Und im „Rauch Juice 

Bar“-Sortiment sorgt der Mix „Weißer Tee Ma-

racuja-Pfirsich“, ebenfalls ohne Zuckerzusatz 

und Süßungsmittel sowie ohne Aroma-, Farb- 

oder Konservierungsstoffe, für Abwechslung.

PUR. Auch im Hause Pfanner bemerkt man 

eine gestiegene Nachfrage. „Insbesondere 

das Tee-Segment zeigte sich letztes Jahr als 

Wachstumskategorie“, berichtet GF Marketing 

& Sales Hans Lanzinger. Seit geraumer Zeit of-

feriert man unter dem Namen „Pure Tea“ auch 

ungesüßte Varianten. Der jüngste Neuzugang 

ist der „Pure Tea Bio Ingwer Tee“, der aus Ingwer 

direkt aufgebrüht wird und mit einem Schuss 

Zitronensaft abgerundet wird.

KALT-WARM. Mit dem Thema Tee bestens 

vertraut ist man selbstverständlich auch im 

Hause Teekanne. Längst hat man die saisona-

len Einschränkungen des Heißgetränke-Ge-

schäfts hinter sich gelassen und ist auch im 

RTD-Bereich tätig, z.B. mit „Teekanne fresh“. 

Heuer wurde das Teegetränk auf eine Rezep-

tur aus 100% natürlichen Zutaten umgestellt. 

Gelungen ist dies durch den Umstieg auf Ste-

viablätter und Brombeerblätter. Außerdem 

rundet die neue Sorte „Birne Melisse“, die in 

Pre-Tests super angekommen ist, das Sorti-

ment nun ab. Unterstützung erhält die Linie 

durch eine Kampagne, die OoH-Maßnahmen, 

Online- und Social Media-Präsenz, Road-

shows, Samplings sowie PoS-Aktivitäten um-

fasst. Außerdem ist die Teekanne auch noch 

mit der Linie „Teyo“ am Teegetränke-Markt 

vertreten. Diese nur leicht gesüßte Cold-Brew-Tee-Linie in Bio-Qua-

lität wird jetzt um die Variante „Mate & Zitrone“ ergänzt.

REDUZIERT. Möglichst wenig Zucker ist auch bei Höllinger die Devi-

se – und so hat man die Rezeptur des „Höllinger Bio Ice Tea“ entspre-

chend angepasst. Ab sofort liegt der Zuckergehalt bei max. 6,5g pro 

100ml, was sogar unter den Orientierungskriterien des vorsorgeme-

dizinischen Vereins Sipcan liegt.

OHNE. Hierzulande noch einer der jüngeren Marktteilnehmer ist 

die Marke „fuzetea“ aus dem Hause Coca-Cola. Ab sofort gibt es für 

deren Fans mehr Auswahl, und zwar ebenfalls ohne Zucker: „fuze-

tea Pfirsich Rose ohne Zucker“ stellt eine Kombination aus Schwar-

zem Tee und Pfirsich dar, die durch einen Hauch von Rose ein über-

raschendes neues Geschmacksprofil erhält. Außerdem werden die 

bestehenden „fuzetea“-Sorten „Peach Hibiskus“ und „Lemon Lemon-

grass“ künftig auch in der 0,33L-Dose angeboten.

MAHLZEIT. Mehr Auswahl möchte man künftig auch bei „Hakuma“ 

bieten. Seit 2016 vertreibt Hakuma als weltweit erstes Unterneh-

men Eistee auf Basis gemahlenen Bio-Tees. Der bekannte „Hakuma 

Matcha“ in Grün erhält nun Verstärkung in Form von „Hakuma Spice“ 

und „Hakuma Bitter“. 

ERWEITERT. Im Sortiment von „Seicha“ gibt es demnächst ebenfalls 

einen Neuzugang: Noch im Juni soll die Sorte „Cold Brewed Black Tea 

Matcha – Peach & Tonka Bean“ durchstarten. Als Unterstützung wird 

es eine Social Media-Kampagne geben, außerdem rückt man die Mar-

ke durch verschiedene Aufbauten am PoS ins Rampenlicht.

UNKONVENTIONELL. Eine besonders spannende Neuheit auf Tee-

basis hat jetzt Egger Getränke am Start. Unter dem neugierig ma-

chenden Namen „Unkraut“ lanciert man ein stilles Erfrischungsge-

tränk, das gebrühten Tee, Saft und – nomen est omen – Unkraut mit-

einander kombiniert. Das Ergebnis ist ein unkonventionelles Getränk 

mit angenehm zurückhaltender Süße, das bei einer Befragung durch 

Marketagent.com vor dem Launch Top-Werte in Sachen Attraktivi-

tät und Kaufwahrscheinlichkeit attestiert bekam. Lanciert werden 

die Sorten „brennnessel weiße traube“, „rotklee apfel“ und „löwen-

zahn birne“, allesamt ohne jegliche Zusatz- und Konservierungsstof-

fe. „‚Unkraut‘ ist mehr als ein Getränk. ‚Unkraut‘ ist ein Statement – 

für mehr Individualität, Unangepasstheit und Abenteuer“, beschreibt 

Egger Getränke Marketingleiter Martin N. Eicher die Hintergründe 

des jüngsten Launches. Auch GF Bernhard Prosser wird angesichts 

der Neueinführung euphorisch: „‚Unkraut‘ ist nicht more of the same, 

sondern eine echte Innovation.“ Und diese hat natürlich eine unge-

wöhnliche Einführungskampagne verdient. Mit Slogans wie „Ganz 

schön abgebrüht“ oder „Alles außer süß“ spielt man nicht nur auf 

das neue Getränk, sondern auch auf die Zielgruppe an. Umgesetzt 

wird die Kampagne u.a. auf Plakaten, City Lights, in Print und online. 

Außerdem wird es eine Reihe weiterer ungewöhnlicher Guerilla-Pro-

motions geben. 

ZUKUNFT. Die Ready-to-drink-Teekreationen profitieren natürlich 

ganz, ganz stark vom positiven Image des Tees an sich. „Kein anderes 

Getränk hat so sehr das Image der ‚weißen Weste‘ wie Tee“, erklärt 

Rauch-GF Daniel Wüstner, warum Teegetränke so zeitgemäß sind. In-

ternational gilt „Iced Tea“ übrigens als eines der am stärksten wach-

senden AF-Getränkesegmente. Angesichts der vielversprechenden 

Launches darf man sich von dieser Kategorie wohl auch hierzulande 

noch einiges erwarten.  bd

LiFestyle 
aus der Flasche
Was mit Eistee als klassischem Durstlöscher begonnen hat, hat sich in den letzten 
Jahren zu einer modernen Kategorie entwickelt, die sämtliche aktuellen Konsu-
mentenwünsche abdeckt: Teegetränke bedienen die Trends Natürlichkeit, Ernäh-
rungsbewusstsein und punkten, nicht zu vergessen, auch mit einer ordentlichen 
Portion Lifestyle.
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darbo Sirup

SOMMER IM GLAS
Neben dem Wetter gibt es einige weitere zu-

verlässige Boten, die die Ankunft der warmen 

Jahreszeit verkünden. Dazu zählen auch die 

„darbo“-Sommersirup-Sorten. Vier Varianten 

sorgen für Abwechslung. Komplettiert wird 

das Quartett heuer durch die brandneue Ge-

schmacksrichtung „Sizilianische Zitrone“, wäh-

rend man mit „Holunderblüte-Minze“, „Mandari-

ne“ und „Limette-Melisse“ auf Bewährtes setzt. 

Schweppes

UMSTIEG
Schweppes unterstreicht mit der modernisier-

ten 0,2L-Einweg-Glasflasche den Premiumcha-

rakter der Marke. Den Anfang macht die neue 

Sorte „Dry Tonic Water“, ab September werden 

die restlichen Sorten umgestellt. Farbige Ak-

zente auf den Etiketten dienen der Sortendif-

ferenzierung, einzigartig sind die hochwertige 

Prägung des Schweppes Brunnens sowie die 

Kohlensäureblasen am Flaschenhals.

Fanta

GEDREHTE FRÜCHTE
Fanta präsentiert mit „Fanta Pink Grapefruit“ 

und „Fanta Raspberry Lime & Baobab“ zwei neue 

Limited Editions. „Pink Grapefruit“ schmeckt 

leicht bitter, bei „Raspberry Lime & Baobab“ 

sorgt die Baobab, die Frucht des Affenbrot-

baums, für eine exotische Note, die geschmack-

lich zwischen Zitrusfrucht und Vanille liegt. 

Beide Sorten gibt es in der markant gedrehten 

„Fanta“ Twist-Bottle. 

Pago

HOLIDAY DRINKS
Damit in Sachen fruchtiger Erfrischung rechtzei-

tig vor dem Sommer für Abwechslung gesorgt 

ist, bringt Pago jetzt zwei Saisonsorten in den 

LEH. Die Varianten „Guave-Banane-Ananas“ so-

wie „Honigmelone-Mango“ sollen für Urlaubs-

Flair im Alltag sorgen, werden in Österreich 

ohne künstliche Farb- und Konservierungsstof-

fe hergestellt und sind ab sofort in 0,75L-PET-

Flaschen erhältlich.

Hakuma

KEIN BLATT VORM MUND
Der „Hakuma Matcha“ (Matcha mit Mangos, Zit-

ronen und Ingwer) erhält Verstärkung. Denn ne-

ben dieser bekannten Variante in Grün besteht 

das „Hakuma Whole Tea“-Portfolio künftig auch 

aus den Sorten „Spice“ (Bio-Schwarztee mit 

Pfirsich, Pfeffer und Kurkuma) und „Bitter“ (Bio-

Jasmintee mit Pink Grapefruit, Yuzu und Quas-

sia). Verarbeitet werden ganze Teeblätter für 

mehr Geschmack sowie eine intensive Wirkung.

Römerquelle

ECHT FRESH
Die Römerquelle sorgt für geschmackliche Ab-

wechslung im Nearwater-Segment: Das „Rö-

merquelle Emotion“-Sortiment wurde um die 

Variante „Mango Açai“ ergänzt, die durch das 

Zusammenspiel aus süßen und nussigen Aromen 

Urlaubsfeeling verspricht. Auf heimische Aro-

men setzt man hingegen beim ungesüßten „Rö-

merquelle Fresh“: Hier liefert man mit der Sorte 

„Himbeere Limette“ neue Impulse. 

Fever-Tree

LIGHT-BETRIEB
Wer beim Tonic-Konsum die Kalorien zählt, der 

kommt beim neuen „Fever-Tree Refreshingly 

Light Tonic Water“ nicht besonders weit. Die 

Rezeptur mit einer geringen Menge an Frucht-

zucker sorgt nämlich nahezu für eine Halbierung 

der Kalorienzahl.  Auf künstliche Süßungsmit-

tel und künstliche Aromen wird auch bei dieser 

„Light“-Variante verzichtet. Erhältlich ab sofort 

in der 0,5L-Flasche.

Granny´s Mini

SAFT + WASSER
Bei Durstlöschern für Kinder achten viele El-

tern besonders genau auf die Inhaltsstoffe. Nix 

zu verbergen hat diesbzgl. das neue „Granny´s 

Mini“ von Egger Getränke. Enthalten sind purer 

Apfelsaft sowie stilles Wasser in einem Misch-

verhältnis von 45:55. Zucker oder Farbstoffe 

werden nicht zugesetzt. Erhältlich ist „Granny´s 

Mini“ in der handlichen 0,35L-PET-Flasche im 

Apfelbäumchen-Design mit Sportverschluss. 

line extension

relaunch

launch

line extension

line extension

line extension

line extension

launch

Hinter der Marke steht eine bewegte 

Geschichte: Die Brauerei Kapsreiter 

bestand von 1863 bis 2012 und be-

fand sich bis 1980 im Familienbesitz. Dann je-

doch hatte ein Konkurs neue Besitzverhält-

nisse zur Folge: Die Brauerei war fortan Ei-

gentum von Ottakringer, wurde aber 1995 an 

Gustav Harmer verkauft. Bis zur Schließung 

der Produktion in Schärding im Jahr 2012 

blieb sie Teil des Harmer-Konzerns. Dann je-

doch verschwand die Marke – was deren Fans 

natürlich massiv bedauerten.

AUFERSTEHUNG. Einige dieser Fans befan-

den sich sogar nur einen Steinwurf vom ge-

schlossenen Betrieb entfernt – in der Brau-

erei Baumgartner. Diese erwarb schließlich 

2013 die Immobilien, die Marke, den Brun-

nen sowie das Original-Rezept von „Kaps-

reiter“ und schuf so die Voraussetzungen 

für ein Comeback. Nachdem man mit dem 

Gedanken einer Wiedereinführung mehre-

re Jahre schwanger ging, machte man vor 

Kurzem dann Nägel mit Köpfen. Bestärkt 

durch fortwährende Kundenanfragen, die 

nicht hinnehmen wollten, dass es „Kaps-

reiter“ tatsächlich nicht mehr geben sollte, 

startete man das Projekt Re-Launch. Und 

dies war gar nicht so einfach. „Wir mussten 

teilweise hohe Investitionen tätigen“, schil-

dert Geschäftsführer Gerhard Altendorfer. 

So mussten das Kapsreiter-Gebäude saniert 

und der Brunnen revitalisiert, aber auch die 

Baumgartner Abfüllanlage adaptiert wer-

den, um die Etikettierung der neuen spezi-

ellen Flaschenform zu ermöglichen. Gebraut 

wird zwar nicht mehr in den ursprünglichen 

Braustätten, sondern am Baumgartner-Ge-

lände, aber nach der ursprünglichen Rezep-

tur. Erhalten geblieben sind auch die Mar-

kenelemente der gelben Sonne und des be-

rittenen Stiers. Ein leichter Design-Relaunch 

sorgte für den letzten Schliff, um wieder zu-

kunftsfit zu sein.

VOILÁ. Das Ergebnis ist bekannt: Das „Kaps-

reiter Landbier hell“ ist ein helles Lager mit 

satter goldgelber Farbe und einem feinpo-

rigen, sehr stabilen Schaum. Im Geruch ist 

das Bier frisch mit leichten Malzaromen, im 

Geschmack vollmundig, rund und weich. Wie 

man es kannte und vermisste also.  bd

Bier mit Stier 
Wieder hier
Seit mehreren Jahren stand bei der Brauerei Baumgartner die Idee im Raum, die 2012 
vom Markt verschwundene Marke „Kapsreiter“ wiederzubeleben. Nun ist die Reani-
mation geglückt: „Kapsreiter“ ist ab sofort wieder erhältlich – mit viel Bewährtem, 
aber auch mit neuen Elementen.

STARTKLAR 
Um den Erfolg des Familienunternehmens 

auch für die Zukunft zu sichern, hat Starzin-

ger kräftig investiert – in den vergangenen 

zwei Jahren beispielsweise in ein neues Ver-

waltungsgebäude, eine neue Lagerhalle so-

wie die laut eigenen Angaben modernste 

PET-Anlage weltweit. Die beiden letzteren 

wurden im Mai in Betrieb genommen. Man 

startet auf der neuen Anlage vorerst mit ei-

nem Recyclatanteil von 20% – Tendenz: stetig 

steigend. Außerdem freut man sich über die 

Verleihung des Titels „Kommerzialrätin“ an die 

Geschäftsführerin Ludmilla Starzinger, die das 

Unternehmen in vierter Generation leitet.

Das Comeback von „Kapsreiter“ liefert  
für Gerhard Altendorfer, GF der Brauerei 

Jos. Baumgartner, und Braumeister  
Michael Moritz einen Grund zum Anstoßen.

Ab sofort mit                 20% rePET-Anteil

s   t
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Der Rückblick auf 2018 zeichnet sich da-

her sowohl durch einen Rekord im Ex-

port von österreichischem Wein aus als 

auch durch ein Rekordhoch im Lebensmittel-

einzelhandel. So wurden 52,6 Mio. L im Wert 

von 170,3 Mio. € in Auslandsmärkten abge-

setzt, was einem Mengenplus von 10,5% und 

einem Umsatzzuwachs von 6,9% im Vergleich 

mit dem Vorjahr entspricht. Im LEH konnten 

ebenfalls wieder alle Segmente bedient wer-

den, was zu einem Marktanteilszuwachs (im 

Absatz) von 6,9% führte, während sich die in-

ternationalen Weine mit -10,5% rückläufig 

entwickelten. Betrachtet man den Marktan-

teil am Umsatz, so beanspruchen rot-weiß-

rote Weine rund 70,5%, was einem Plus von 

5% und einem Gesamtwert von 253,7 Mio. € 

entspricht (Nielsen, LEH, FY 2017 vs. 2018). 

ES TUT SICH WAS. Angesichts dieser Entwick-

lungen ist man auch bei Lenz Moser zuver-

sichtlich gestimmt. Mit der Ernte 2018 ist man 

aktiv in den Absatz gegangen und rechnet ins-

gesamt mit einer positiven Entwicklung. Oh-

nehin ist man es beim größten Weingut Öster-

reichs gewohnt, dass nicht jedes Jahr wie das 

davor ist, wichtiger ist es hier in Sachen Quali-

tät Kontinuität an den Tag zu legen. Bisher war 

dafür Ernest Großauer als Kellereileiter maß-

geblich verantwortlich, mit dem Jahr 2019 

hat er sich nach 42 Dienstjahren in den Ruhe-

stand be- und die Agenden an Michael Rethal-

ler übergeben. Mit Rethaller ist die Kontinuität 

jedenfalls gesichert, denn der Önologe hat be-

reits in den vergangenen Jahren große Projek-

te wie den Bau des legendären 1.000-Eimer-

Fasses und die kürzlich erfolgte Einführung 

des alkoholarmen „Servus 5%“ gemeinsam 

mit Großauer geleitet. 

BETRIEBSAM. Damit auch schon zu den 

Trends, die man natürlich bei Lenz Moser ge-

nau beobachtet. Auf die anhaltende Lust der 

Verbraucher nach weniger stark alkoholischen 

Getränken reagiert man mit dem erwähnten 

„Servus 5%“. Marketing-Leiter Friedrich Wim-

mer: „Der ‚Servus 5%‘ entwickelt sich seit Ein-

führung sehr zufriedenstellend und wir gehen 

daher stark davon aus, dass er sich zu einer fi-

xen Größe in den Regalen des LEH entwickelt.“ 

Last but not least investiert Lenz Moser aktu-

ell auch gehörig in die Zukunft: Für mehr Fle-

xibilität in der Verarbeitung ist man bald mit 

dem Bau eines neuen Presshauses fertig. 5 

Mio. € kostet diese dritte Presse, die die Trau-

benmenge, die direkt bei Lenz Moser verarbei-

tet wird (bzw. werden kann) von 2,5 Mio. kg auf 

4 Mio. kg erhöht. Damit stärkt die Kellerei auch 

ihre Rolle als verlässlicher Abnehmer des Trau-

benmaterials seiner Lieferanten, insbeson-

dere in Jahren mit guten Ernten. Die größten 

Chancen für zukünftiges Wachstum sieht man 

auch hier insbesondere im Export und freut 

sich dementsprechend über Auszeichnungen 

wie 10 mal Gold für „Lenz Moser“-Weine bei 

der Berliner Weintrophy 2019. Michael Rethal-

ler: „Wir sind stolz auf diese Medaillen, sie sind 

Auszeichnungen von Weltruf.“

ALLES RICHTIG. Das Auslandsgeschäft hat 

auch bei Winzer Krems im abgelaufenen Jahr 

Grund zur Freude gegeben. Stephan Nessl, 

Marketingleiter: „Wir hatten im Vergleich zum 

Vorjahr einen stabilen Umsatz im Inland und 

ein schönes Umsatzwachstum von 5% im Export zu verzeichnen. 

Durch unsere Preis-Stabilität haben sich die Mengen parallel zum 

Umsatz gesteigert.“ Dass Wein im LEH für den Verbraucher ein gu-

tes Preis-Leistungsverhältnis haben muss, ist für Nessl unbestrit-

ten: „Durch eine sehr ansprechende Ausstattung kann man zwar 

zum Erstkauf animieren, den Wiederkauf des Weins gewährleistet 

aber nur eine im Verhältnis zum Preis entsprechende Qualität. Un-

serer Meinung nach macht der LEH hier alles richtig.“ 

ANGEBOT UND NACHFRAGE. Jemand, der hier natürlich genau 

Bescheid weiß, ist Hermann Toifl, GF Wegenstein: „Der Trend geht 

zu Weinen mit bestem Preis-Leistungsverhältnis, egal in welchem 

Segment. Im LEH müssen zudem Sorten-Stilistik, Herkunft, Regio-

nalität und Preis besonders klar konzipiert und für die Konsumenten 

nachvollziehbar sein. Hier haben Klassiker und klare Kommunikati-

on Vorrang.“ Das Jahr 2018 hat man auch bei Wegenstein und sei-

nen rund 600 Lieferanten als ein – hinsichtlich Menge und Qualität  

– gutes Jahr wahrgenommen, Toifl merkt jedoch die Krux an, die sich 

aus guten Jahren ergibt: „2018 hat aufgrund der höheren Erträge 

ein Absatzwettbewerb stattgefunden, der für die Konsumenten 

schlussendlich in geringeren Preisen resultierte. Für die Weinwirt-

schaft, allen voran für die Produzenten, sind Jahrgänge mit höheren 

Erträgen daher immer eine wirtschaftliche Herausforderung. Wir 

sind bestrebt, in mengenmäßig kleinen und auch großen Jahrgän-

gen möglichst stabil zu sein.“ 

KLARE PROFILE. Egal ob im Preis-Einstiegsbereich oder in der Pre-

mium-Klasse: Weine im LEH müssen, so ist sich die Branche einig, ein 

klares Profil haben. Peter Stelzl, GF Erzherzog Johann Weine: „Wich-

tig sind klare Profile der Weine und eine Kontinuität sowohl in der 

Qualität der Produkte als auch in der Belieferung.“ Klar in der Kom-

munikation ist daher auch die zuletzt eingeführte Low-Budget-Linie 

„Huat“, die in den Sorten Welschriesling, Weißburgunder und Rosé 

steirische Qualitäts-Weine ohne Jahrgangsbezeichnung bietet. 

NACHHALTIG. Vermutlich bei den Verbrauchern in der Kategorie 

Wein noch etwas in den Kinderschuhen, aber mit Entwicklungs-

Potential für eine Differenzierung am PoS, ist das Thema Nachhal-

tigkeit. Die Domäne Wachau hat sich des Themas jetzt jedenfalls 

angenommen und ist seit Kurzem „Nachhaltig Austria“ zertifiziert. 

Roman Horvath, GF Domäne Wachau: „Mit dieser Zertifizierung sind 

wir der größte Weinbau-Betrieb Österreichs mit Nachhaltigkeits-

Zertifikat und mit einem Schlag wurde 1/3 aller Wachauer Weingär-

ten zertifiziert.“ 

PROST. Zusammengefasst zeigt unser kleiner Rundgang durch ein 

paar der wichtigsten Weingärten Österreichs: Große Mengen sind 

erfreulich, man muss sie aber auch bewältigen können. Und: Öster-

reichischer Wein – insbesondere jener für den LEH – erfreut die Ver-

braucher mit typischen Stilistiken, kontinuierlichen Qualitäten und 

zunehmend leichten bis hin zu alkoholreduzierten Varianten.  ks

AuFgeholt
Nach jahrelang geringen Erträgen wies der Wein-Jahrgang 2017 endlich wieder 
vernünftige Mengen (und Qualitäten) auf. Im Vorjahr konnten daher die unter-
schiedlichen Absatzwege im In- und Ausland entsprechend bedient und forciert 
werden. Auch im LEH steht Wein aus Österreich so gut wie selten zuvor da. 

|| Der ‚Servus 5%‘ entwickelt 

sich seit Einführung  

sehr zufriedenstellend. ||
Friedrich Wimmer, Marketing-Leiter Lenz Moser

|| Den Wiederkauf eines Weins 

gewährleistet nur eine  

im Verhältnis zum Preis  

entsprechende Qualität. ||
Stephan Nessl, Marketingleiter Winzer Krems

|| 2018 hat aufgrund der höheren Erträge ein 

Absatzwettbewerb stattgefunden, der für die 

Konsumenten schlussendlich in geringeren Prei-

sen resultierte. ||
Hermann Toifl, GF Wegenstein

©
 Y

ul
ia

 G
ri

go
ry

ev
a/

sh
ut

te
rs

to
ck

PRODUKT  05/06  2019Food PRODUKT  05/06  2019 22



Jana

FLÜSSIGE BEEREN
Jamnica ist der größte kroatische Getränkeher-

steller, einer ihrer Topseller im AF-Getränke-

sortiment ist der Waldfrucht-Eistee der Marke 

„Jana“ (Vertrieb: Adriatic Group). Dieser steht 

nun auch hierzulande den Ethno-Regalen des 

LEH zur Verfügung. Erhältlich ist das sommer-

liche Getränk in der PET-Flasche mit Sportver-

schluss, geeignet zur Erfrischung für zuhause 

und unterwegs. 

Schartner Bombe Kirsche

PREMIERE
Zwar gibt es die „Schartner Bombe“ bereits seit 

fast 100 Jahren, eine Sommer-Edition in der Ge-

schmacksrichtung „Kirsche“ gab es in all dieser 

Zeit aber noch nicht. Dies ändert sich ab sofort: 

„Schartner Bombe Kirsche“ schmeckt fruchtig 

mit leichter Süße und kommt ohne Konservie-

rungsstoffe sowie künstliche Farbstoffe aus. 

Erhältlich in der 1,5L-PET-Flasche sowie im 6er-

Tray. 

Pona

PRICKELT
Der prickelnde Bio-Fruchtsaft „Pona“ feiert sei-

nen fünften Geburtstag und begeht diesen u.a. 

mit dem Launch einer neuen Sorte: „Rote Traube 

Primofiore Zitrone“ besteht aus 57% direkt ge-

presstem Bio-Traubensaft aus Österreich, 3% 

direkt gepresstem Bio-Zitronensaft aus Sizilien 

und natürlich prickelndem Gebirgsquellwasser 

aus Kärnten. Zucker oder andere Zusätze werden 

nicht verwendet. 

fuzetea Pfirsich Rose

JETZT OHNE
Nach dem Start im letzten Jahr ist „fuzetea“ 

heute mit einem wertmäßigen Anteil von 8,4% 

bereits die Nr. 3 des Eistee-Marktes (Nielsen, LH 

incl. H/L, Gesamtjahr 2018 vs. Gesamtjahr 2017). 

Nun will man mit einer vielversprechenden Neu-

heit viele weitere Konsumenten ansprechen: 

„fuzetea Pfirsich Rose ohne Zucker“ kombiniert 

Schwarzen Tee mit Pfirsich und ergänzt diese 

klassische Kombi mit einem Hauch von Rose.

line extension

line extension

launch

line extension

FACHKUNDIG 
Beim Sektfrühling in Salzburg traf sich auch 

dieses Jahr wieder die österreichische Sekt-

Branche zum ausführlichen Verkosten und 

Fachsimpeln. Rund 700 Besucher zählte das 

Event, in dessen Mittelpunkt dieses Jahr die 

Präsentation der Große Reserve-Sekte stand. 

Mit dieser Veranstaltung soll heimischer Qua-

litäts-Sekt hergestellt nach dem Regelwerk 

der dreistufigen Qualitätspyramide weiter 

forciert und einem breiten Publikum bekannt 

gemacht werden.

FREUDIGES 
EREIGNIS 
Ein Flascherl Sekt, Spumante oder Champag-

ner mehr aufmachen darf man spätestens ab 

April 2022, denn dann soll die viel kritisierte 

Sektsteuer, die 2014 eingeführt wurde, wie-

der abgeschafft werden. Schlumberger Vor-

standsvorsitzender, Arno Lippert: „Die intensi-

ven Gespräche unseres Hauses mit Vertretern 

der Regierung haben sich letztendlich bezahlt 

gemacht. Seit der Wiedereinführung 2014 wa-

ren wir mit der Politik laufend in Gesprächen. 

Bis zuletzt haben wir die Auswirkungen dieser 

Bagatellsteuer auf die heimische Sekt- und 

Weinwirtschaft und die Benachteiligung öster-

reichischer Hersteller in regelmäßigen Abstän-

den aufgezeigt.“ Die stetige Kritik der Branche 

hat nun Wirkung gezeigt, die Sektsteuer wird 

abgeschafft – allerdings erst mit April 2022.

Bernhard Zoller, Leiter Teekanne Öster-

reich und Osteuropa: „Es bedurfte ei-

ner besonderen Leistung des gesamten 

Teams, dass wir trotz widriger Rahmenbedin-

gungen auch heuer wieder einen Rekordum-

satz erreichen konnten. Und das zum siebten 

Mal in Folge.“ Konkret hat das Unternehmen, 

das auch als Konzernzentrale für Zentral- und 

Osteuropa fungiert, 127,8 Mio. € erwirtschaf-

tet und darf sich somit über ein Plus von 0,7% 

freuen. Stolz ist man auch über die gestiege-

nen Marktanteile. So beanspruchen die Mar-

ken des Hauses („Teekanne“, „willi dungl“ und 

„Sir Winston“) in Österreich 65,4% des Kuchens 

für sich (was einem Plus von 1,1%p entspricht) 

und auch in der gesamten CEE-Region ver-

meldet man steigende Anteile. 

GRUNDLAGEN. Wie man mit Tee erfolgreich 

und vor allem auch modern am Markt agiert, 

zeigen die letzten Aktivitäten des Hauses. 

Ganz nach dem Motto, es gibt kein schlechtes 

Wetter, sondern nur den falschen Tee, reagiert 

man auf die milden Temperaturen im Winter, 

die den Teekonsum natürlich nicht unbedingt 

pushen, mit den RTD-Ranges „Teekanne fresh“ 

und „Teyo“ (siehe auch S. 18/19) und setzt mit 

„Teekanne Organics“ (besondere Teemischun-

gen in hippen Aufmachungen) noch aktiver als 

in den Jahren zuvor auf das starke Bio-Thema 

des Marktes.  ks

Bei jedem Wetter
Die Produkte aus dem Hause Teekanne performen trotz des milden Winters auch in 
der abgelaufenen Saison optimal: Zum siebenten Mal in Folge darf das Salzburger 
Traditionsunternehmen einen Rekordumsatz verbuchen.

Geballtes Engagement für österreichischen Sekt 
(v.l.n.r.): Michael Malat (Winzerausschuss),  
Willi Klinger (ÖWM), Helga Rabl-Stadler (Salzburger 
Festspiele), Petra Stolba (Österreich Werbung),  
Alexandra Graski-Hoffmann (Salzburger Sektfrühling), 
Benedikt Zacherl (Österreichisches Sektkomitee)

TEEKANNE 2018/19 

• Marktanteil: 65,4 % (Nielsen, LH exkl.  

H/L, Teebeutel Total, Wert, MAT KW 12/2019)

• Produktion am Standort Salzburg: 
927 Mio. Teebeutel

• Mitarbeiter am Standort Salzburg:  
123 (+4%)

• Bruttoumsatz: 
127,8 Mio. € (+0,7%)

• Exportquote: 66,7%

FACTBOX
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Prickelndes kommt ja bei uns in Öster-

reich (leider) nach wir vor hauptsächlich 

an den hohen Feiertagen, insbes. zu Sil-

vester, Weihnachten, bei Hochzeiten und Ge-

burtstagen ins Glas. Das entspricht eigent-

lich auch dem Wesen von Schaumwein, der ja 

in seiner Herstellung entsprechend aufwen-

diger als Wein ohne Perlen ist und von daher 

schon von sich aus den exklusiven Moment als 

Verwendungsanlass in sich trägt. Bei aller Qua-

lität und Exklusivität, die den Produkten inne 

sind, transportieren die mediterranen Varian-

ten aber auch viel „dolce farniente“ oder auch 

„savoir vivre“ und inspirieren so ganz automa-

tisch zu einem weniger förmlichen Genuss als 

die Österreicher in Sachen Schaumwein (bis-

her) an den Tag legen. 

ÜBER DIE GRENZEN. Henkell Freixenet, Markt-

führer in der Kategorie Schaumwein in Öster-

reich, bietet nicht nur große Marken aus den 

wichtigsten Schaumweinregionen der Welt, 

sondern produziert diese auch selbst – damit 

verfügt das Unternehmen über viel im interna-

tionalen Austausch entstandene Kompetenz. 

Insgesamt ist der Schaumweinmarkt 2018 

übrigens mengenmäßig leicht (um +0,3%) ge-

wachsen, wobei Philipp Gattermayer, GF Hen-

kell Freixenet für Prosecco Spumante auf ein 

noch schöneres Wachstum verweisen kann: 

„Schon in den letzten Jahren ist ein Trend zu 

internationalen Schaumwein-Spezialitäten 

zu verzeichnen gewesen. So ist beispielswei-

se Prosecco Spumante, trotz der Schaumwein-

weinsteuer, sowohl mit einem mengenmäßi-

gen (+6%) als auch wertmäßigen (+12%, Nielsen, 

LEH exkl. H/L, FY 2018) Wachstum, eines der 

am stärksten wachsenden Segmente.“ Diese 

Entwicklung ist für das Unternehmen insbe-

sondere deswegen erfreulich, weil die Mar-

ke des Hauses, „Mionetto“, in diesem Umfeld 

gar um 16% zulegen konnte und damit die am 

schnellsten wachsende Premium-Prosecco-

Marke des Landes ist (Nielsen, LEH exkl. H/L, 

Menge, FY 2018). 

ÖFTER MAL. Im Portfolio von Henkell Freixe-

net befinden sich (neben „Henkell“-Sekt) auch 

die spanische Cava-Marke „Freixenet“ sowie 

„Gratien Meyer Cremant“ und „Alfred Gratien 

Champagner“. Diese unterscheiden sich natür-

lich voneinander – nicht nur hinsichtlich Trau-

benmaterial und Verarbeitung, sondern insbe-

sondere hinsichtlich der Verwendungsanlässe. 

Während Prosecco etwa viel deutlicher spon-

tan und ohne großen Anlass – etwa als gemüt-

licher Ausklang eines Bürotages oder als Aperi-

tif – gereicht wird, positionieren sich Champa-

gner und Cremant zweifelsfrei im luxuriöseren 

Umfeld, aber dennoch auch mit viel Leichtig-

keit und Ausgelassenheit. Gattermayer: „Uns 

ist es daher ein Anliegen, dass Schaumwein 

in Österreich nicht nur zu feierlichen Anlässen 

getrunken wird – Schaumwein ist zum Bei-

spiel ein herrlicher Aperitif und eignet sich in 

seiner Vielfalt auch optimal als Speisenbeglei-

ter. Und auch das Thema Sektfrühstück steht 

bei den Verbrauchern laut Umfragen hoch im 

Kurs.“ Apropos Vielfalt: Diese erweitert Hen-

kell Freixenet jetzt nicht nur um die drei neuen 

„Freixenet“-Varietäten „Prosecco D.O.C.“ und 

„Rosé Sparkling“ aus Top-Lagen im Veneto in 

aufsehenerregenden Flaschen sowie „Freixe-

net Carta Rosada“, sondern auch um „Mionetto“ 

in einer Magnum-Flasche. 

LEBENSLUST. Eine Marke, die sehr deutlich 

für italienische Lebenslust steht, ist „Martini“. 

Dieses Lebensgefühl inkludiert auch die soge-

nannte Aperitivo-Kultur, in der Prosecco – mit 

oder ohne weitere Zutaten – unbeschwert 

genossen wird. Mit der steigenden Beliebtheit 

italienischer Aperitivo-Marken (siehe auch Sei-

te 28 und 29) haben die Österreicher ein Stück 

weit dieses schöne Ritual bereits übernom-

men. Bei Bacardi-Martini, in dessen Portfolio 

sich die „Martini“-Schaumwein-Range befin-

det, merkt man jedenfalls einen starken Trend 

des Aperitif-Moments, der wohl auch noch viel 

Potential birgt. 

ITALIENER IM HAUS. Im Hause Kattus Borco 

findet man neben österreichischem Sekt seit 

kurzem auch einen „Kattus Prosecco Vino 

Spumante DOC“, der sich natürlich als Beglei-

ter zu einem Essen anbietet oder auch davor 

gerne gesehen ist. Bei den Vertriebsmarken ist 

das Unternehmen mit der Champagner-Mar-

ke „Laurent-Perrier“ bestens aufgestellt. Eine 

Steigerung des Konsums stellt Kattus bei der 

Zielgruppe Frauen fest: Bei jenen, die regelmä-

ßig Schaumwein trinken, sei der Konsum 2018 

um 7% gestiegen. 

IN FRAUENHAND. Frauen sind, was insbes. 

die Geschichte von Champagner betrifft, so 

und so immer schon maßgeblich entschei-

dend für den Erfolg des belebenden Geträn-

kes gewesen. Jedenfalls haben wir z.B. Jean-

ne-Alexandrine Pommery nichts Geringeres 

als Brut Champagner zu verdanken. Sie zählt 

zu den ersten Vermarktern des edlen Getränks 

und legte den Grundstein für die Luxus-Mar-

ke „Pommery“. Eine Brand, die noch heute er-

folgreich ist – so berichtet man etwa über stei-

gende Umsätze und Marktanteile im LEH – und 

aktuell für die große Feierlaune die Neuheiten 

„Pommery Blanc de Blanc“ und „Cuvée Louise 

Brut Nature 2004“ anbietet.

ZUM FEIERN. Seit nunmehr 150 Jahren ist 

„Moët & Chandon Impérial“ am Markt, diese Va-

rietät steht – wie Champagner generell – für 

Momente großer Freude und Erfolge, etwa im 

Sport oder der Welt der Stars und Sternchen. 

Das 150-jährige Jubiläum nimmt man jetzt 

zum Anlass, eine limitierte Edition zu präsen-

tieren.

LOCKERT AUF. Was Champagner, Cava und 

ganz besonders Prosecco deutlich von Sekt 

(aus Österreich und Deutschland) unterschei-

det, ist der Moment des unkomplizierten Ge-

nusses, abseits des Jahreswechsels. Und das 

liegt vermutlich weniger im Geschmack der 

Sparklings begründet, sondern in der unbe-

schwerteren Mentalität, die diese Marken au-

tomatisch transportieren. Was wirklich gut da-

bei ist: Wir Österreicher lassen uns von dieser 

Mentalität gerne anstecken – was sich nicht 

nur am Erfolg der internationalen Marken zeigt, 

sondern auch für Sekt viel Potential birgt.  ks

Es pricKelt überall
Schaumweine aus Italien, Frankreich oder Spanien bringen allesamt höchste 
Qualitäten ins Glas. Was sie unterscheidet ist – neben den unterschiedlichen 
Preis-Segmenten, in denen sie spielen – v.a. die Art und Weise, wann und wie sie 
genossen werden.
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|| Uns ist es ein Anliegen, dass 

Schaumwein in Österreich  

nicht nur zu feierlichen  

Anlässen getrunken wird. ||
Philipp Gattermayer, GF Henkell Freixenet
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SORTIMENTE MIT MEER-WERT

HEFT-THEMA :

Mediterran



Laut IWSR-Zahlen (alle Vertriebskanäle) 

nimmt der Absatz von Bitters und Ape-

ritif-Spirituosen durchschnittlich um 

etwa 1,5% zu und lag im Jahr 2018 bei etwa 

702.000 9-Liter-Cases. Ganz besonders hoch 

im Kurs stehen die bittersüßen Kräuterlikö-

re wie „Aperol“, „Jägermeister“, „Averna“ und 

„Campari“ oder auch die Österreicher „Gurkta-

ler“ und „Leibwächter“. Und gleich bei dieser 

Aufzählung fällt auf, dass sich bei aller Ähn-

lichkeit hinsichtlich Zutaten und Herstellung 

die einzelnen Marken ganz und gar nicht in ei-

nen Topf werfen lassen: Nicht nur hinsicht-

lich ihrer Aufmachung und Positionierung, 

sondern auch in Bezug auf die gelernten Ver-

wendungsanlässe und Konsum-Rituale unter-

scheiden sie sich deutlich voneinander. 

DIE ITALIENER. Insbesondere in Italien ist die 

Kräuter-Tradition besonders glorreich und 

lebendig. Und zwar sowohl vor (Aperitif) als 

auch nach dem Essen (Digestif). Den Unter-

schied macht oft lediglich die Art und Weise, 

wie der Kräuterbitter serviert wird. Klassische 

Aperitivos sind „Campari“ oder „Aperol“. Nach 

dem Essen muss es dann einer der dunklen 

Amaros sein – „Averna“ oder „Braulio“ zum Bei-

spiel. Bei uns ist die Aperitivo-Kultur, die ne-

Campari Austria bietet in Sachen Itali-

en insbesondere drei enorm populäre 

Marken für den österreichischen Markt 

an. „Aperol“ etwa, 2007 in Österreich lanciert, 

hat nicht nur eine einzigartige Erfolgsge-

schichte hingelegt, sondern mit dem Signa-

ture-Drink „Aperol Spritz“, den die Österrei-

cher mit ihrer Affinität zu Spritzwein schnell 

ins Herz geschlossen haben, insgesamt das 

Thema „Wein/Prosecco + Soda + Nochetwas“ 

enorm gepusht. Ganz nebenbei hat die Mar-

ke aber auch freudig-prickelnden und au-

thentisch italienischen Lifestyle in die heimi-

schen Haushalte und Schanigärten gebracht. 

Kerstin Kientzl, Marketingleitung Campa-

ri Austria: „Die ÖsterreicherInnen waren im-

mer schon italienaffin und lieben es, die itali-

enische Lebensfreude und die damit verbun-

dene Unbeschwertheit zu zelebrieren. Auch 

die Aperitivo-Kultur konnten wir Stückchen 

für Stückchen mit unseren Produkten nach 

Österreich holen und sie ist jetzt nicht mehr 

wegzudenken.“ 

CARATERE SICILIANO. In Sachen Aperiti-

vo sind wir jetzt also firm, aber auch für den 

Amaro-Moment – den Genuss eines Kräuter-

bitter nach einem guten Essen – haben die Ös-

terreicher einen ausgeprägten Sinn. Jeden-

falls ist man mit der Entwicklung der Marke 

„Averna“ seit der Übernahme 2015 sehr zufrie-

den. Kerstin Kientzl: „Der sizilianische Amaro 

‚Averna‘ hat sich sehr positiv entwickelt. Wir 

haben den Fokus in unserer Kommunikation 

verstärkt auf den Ursprung und die 150-jähri-

ge Geschichte des Kräuterbitterlikörs gelegt, 

um so den einmaligen „Carattere Siciliano“ 

(den sizilianischen Charakter) zu unterstrei-

chen. Es ist schön zu sehen, dass ‚Averna‘ neu 

aufblüht und sich dank seiner einfachen Zube-

reitung und seines Facettenreichtums großer 

Beliebtheit erfreut.“ 

WAS IHN AUSMACHT. Die große Kunst bei 

Bitter-Likören ist es, sie trotz – oder gerade 

mit – ihrer langen Geschichte modern und 

jung zu halten. Bei „Averna“ gelingt das per-

fekt mit seiner italienischen, genauer sizili-

anischen Heritage, aber auch aufgrund des 

Geschmacks und einfacher, aber prägnanter 

Drink-Rituale. Kientzl: „‚Averna‘ ist der Kräu-

ben den eher leichten und meist prickelnden 

Drinks auch kleine Snacks beinhaltet, gerade 

am Aufblühen, „Aperol“-Spritz und „Campari“-

Drinks haben wir aber schon lange erfolgreich 

in unsere Genuss-Kultur integriert. Und auch 

der Digestif „Averna“ findet sich in beinahe je-

der Getränkekarte des Landes und wird auch 

über den LEH stark abgesetzt. Kerstin Kientzl, 

Marketing Managerin Campari Österreich (in 

dessen Portfolio sich die genannten Marken 

befinden), fasst die genussvoll-italienische 

Positionierung der Brands zusammen: „Die 

Produkte von Campari stehen für höchsten 

Qualitätsanspruch. Egal ob als Aperitivo, als 

Genussmoment zwischendurch, als Digestif 

oder um auf etwas ganz Besonderes anzu-

stoßen – wir begleiten unsere KonsumentIn-

nen genussvoll durch ihr Leben.“ (Mehr dazu 

auf Seite 28)

AUF DER PISTE. Die Frage, ob vor oder nach 

dem Essen, steht bei „Jägermeister“ (im Ver-

trieb der Destillerie Franz Bauer) nicht im Fo-

kus. Den Hirschen findet man nämlich ins-

besondere überall dort, wo wirklich Par-

ty gemacht wird. Typisch für die Marke ist 

das Trinkritual (mit Verschlusskappe auf der 

Nase und dem Trinkspruch „zam, zam, zam“). 

Dementsprechend sind die Kleinflaschen 

bei uns auch ganz besonders beliebt, Öster-

reich ist sogar Weltmeister beim Absatz der 

„Jägermeister“-Miniaturen. Das abgelaufe-

ne Geschäftsjahr war übrigens das bisher er-

folgreichste für die Marke in Österreich und 

aktuell werden mit „Jägermeister Charak-

ter Scharf“ und dem „Jägermeister Coolpack“ 

zwei spannende Neuheiten eingeführt (mehr 

auf Seite 30). 

G´STANDEN. Vor allem im LEH daheim und 

gut unterwegs sind die Marken aus dem Port-

folio von Top Spirit: „Gurktaler“, „Leibwächter“ 

und „Rossbacher“ nehmen im wachsenden 

(+7,1% wertmäßig), 52 Mio. €-schweren Kräu-

terbitter-Markt (Nielsen, Bitter exkl. Bitter-

Aperitife, MAT KW 16/2019) dominante Stel-

lungen ein. Allen voran „Gurktaler“ in Sachen 

Absatz und „Leibwächter“ in Bezug auf den 

Umsatz. Die Positionierungen dieser Marken 

sind sehr traditionell und im Falle von „Ross-

bacher“ durchaus bodenständig-männlich. 

Allerdings ist hier eine Veränderung in Sicht. 

Markus Graser, Unternehmenssprecher: „Ak-

tuell befinden wir uns in der Umsetzungspha-

se des Relaunches der Marke ‚Rossbacher‘. Die 

Positionierung wird dadurch geschärft und 

die Marke an sich verjüngt. Weiters verlas-

sen wir den Pfad, der kompromisslos männ-

liche Kräuter zu sein und wandeln uns zeitge-

mäß zu „Rossbacher – der starke Kräuter“ für 

jedermann/-frau.“  ks

ter-Bitter, der für sizilianischen Lifestyle steht, 

mit all seinen Facetten, und das ist außerge-

wöhnlich im Bereich der Bitter. Dank des mil-

den Geschmacks wird ‚Averna‘ auch nicht nur 

als Digestif getrunken, sondern genauso wäh-

rend des Abends, etwa als ‚Averna Sour‘.“  ks

Bittere Wahrheit
Bitter als Geschmacksrichtung gefällt den Österreichern offenbar ganz besonders 
gut. Immerhin lieben wir Bier, Gin & Tonic und nicht zuletzt die traditionsreichen Kräu-
terbitter bzw. Halbbitter. Letztere zeichnen sich insbesondere durch ihre varianten-
reichen Verwendungs-Anlässe aus.

Blüht auF
Mit „Aperol“ und „Campari“ finden sich zwei echte Kapazunder der Aperitivo-Kultur 
im Portfolio der Gruppo Campari – seit 2015 ist auch der Amaro „Averna“ mit an Bord 
des Spezialisten für italienisches Lebensgefühl. Im 151. Jahr ihres Bestehens wird die 
Marke jetzt weiter forciert. 

Das ist Averna
„Averna“ beruht auf einem gutgehüte-

ten sizilianischen Familienrezept. Alle 

Zutaten, inklusive der ätherischen Öle 

von Zitrone, Bitterorange, Granatapfel 

und Kräutern werden mit allerhöchs-

ter Sorgfalt ausgewählt und entfalten, 

angereichert mit Alkohol, ihre Aromen. 

Mit Wasser vermischt und auf den rich-

tigen Alkoholgehalt gebracht wird die 

Flüssigkeit im Anschluss gefiltert und 

mit weiteren Zutaten vermengt. An-

schließend bekommt der Likör aber-

mals genügend Zeit, um sich zu entwi-

ckeln und wird erst dann, wenn alles 

passt, in Flaschen gefüllt und welt-

weit genossen. 

Das Rezept geht auf das Wissen von Frà 

Girolamo zurück, der es im Jahr 1868 

dem Textilhändler Salvatore Averna 

als Zeichen seiner Dankbarkeit schenk-

te. Averna stellte den Kräuterlikör zu-

nächst nur für seine Gäste her, bis er 

das Rezept Anfang des 20. Jahrhun-

derts an seinen Sohn Francesco Aver-

na weitergab. Dieser machte den Ama-

ro in ganz Italien bekannt und bekam 

dafür 1895 von König Umberto I. eine 

goldene Brosche überreicht. 1912 ge-

stattete der dritte König Italiens, Vit-

toria Emanuele III., dem Unternehmen 

Averna das königliche Wappen und die 

Inschrift „Patent des königlichen Haus-

halts“ auf das Etikett zu drucken. In den 

1920er Jahren bekam Anna Maria Aver-

na die Leitung des Unternehmens auf-

erlegt und baute die Marke mit Unter-

stützung ihrer Söhne weiter auf.

|| ‚Averna‘ ist der Kräuter- 

Bitter, der für sizilianischen 

Lifestyle steht. ||
Kerstin Kientzl,  

Marketingleitung Camparia Austria
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J. Hornig Cold Brew 

THEY CAN
J. Hornig forciert das Thema Cold Brew Coffee 

und lanciert mit „Cold Brew Sparkling Orange“ 

ein Kaffeegetränk mit prickelndem Orangenge-

schmack. Der Neuzugang ist zuckerarm und bie-

tet einen Koffeingehalt von zwei Espressi, was 

ihn als Alternative zu Energy Drinks auszeichnet. 

Die Basis für das Kaffee-Erfrischungsgetränk ist 

hochwertiger „J. Hornig“-Kaffee aus ausge-

wählten Arabica-Bohnen.

Ich bin Was?er

FRAGLICH
Sperrig ist bei dieser Neuheit wohl nur der Name 

– der Inhalt fällt ziemlich straight aus: In „Ich bin 

Was?er“ wird Gebirgsquellwasser aus den Kärnt-

ner Alpen mit frisch gepressten Säften, Kräu-

tern und Wurzeln kombiniert. Das Bio-Getränk 

kommt ohne jegliche Zusätze sowie Zucker aus 

und wird in vier Varianten angeboten: „Grape-

fruit“, „Granatapfel“, „Apfel“ sowie „Quitte & Zit-

rone“, jeweils in der 500ml-Glasflasche. 

Jus(t)

JUSTAMENT
„‚Jus(t)‘ ist“, so sagen die Macher, Winzer Wer-

ner Hauser und sein Neffe Christian Glock, „die 

Neugier, die Suche, ein neuer Blick.“ Der Drink 

wird auf Basis von Verjus, also dem Saft unreifer 

Trauben, hergestellt und für die zwei erhältli-

chen Varianten mit natürlichen Zutaten weiter 

veredelt. „Jus(t) No1“ setzt auf Gin, Rosmarin 

und Lavendel, die mit dem leicht säuerlichen 

Verjus sowie einem Schuss Soda ausgezeichnet 

harmonieren. Und „Jus(t) No2“ kombiniert den 

unreifen Fruchtsaft mit Vodka, Basilikum und 

Rose für ein unerwartetes Geschmackserlebnis. 

Beide Geschmacksrichtungen kommen in klei-

nen, wiederverschließbaren 250ml-Glasfläsch-

chen, die dank ihrem Design den hochwertigen 

und modernen Ansatz sofort erkennen lassen. 

Mit einem Alkoholgehalt von nur 4 Vol.% zielt die 

Neuheit zudem perfekt auf den Verbraucher-

Wunsch nach nur leicht alkoholischen Geträn-

ken ab. Wer dem Ganzen aber noch etwas drauf 

setzen möchte, der kann „Jus(t)“ auch wie einen 

Mixer verwenden und etwa mit dem französi-

schen Weinaperitif „Lillet“ oder anderen Spiritu-

osen einen weiteren Twist verleihen.

Jägermeister Charakter Scharf

CHARAKTERSTARK
„Jägermeister“-Freunde wissen: Der kultige 

Kräuter-Likör mit dem Hubertushirsch als Wap-

pentier besteht aus 56, zum Teil geheimen, In-

gredienzien. Einige Zutaten des „Jägermeister“-

Grundstoffes, wie etwa Kamille, Koriander, 

Vanille, Zimt und auch Ingwer oder Galgant 

kennt man. In Summe ergeben die Mazerate der 

Botanicals jedenfalls einen harmonischen, er-

frischenden Geschmack mit den fünf Hauptge-

schmacksrichtungen scharf, bitter, süß, zitrus 

und würzig. Mit „Charakter Scharf“ wird jetzt die 

erdig-scharfe Komponente der Originalrezep-

tur, für die insbesondere Ingwer und Galgant 

verantwortlich sind, betont. Das Ergebnis: „Jä-

germeister Charakter Scharf“ überrascht mit 

hitzig-aromatischen Ingwernoten, die sich rund 

und würzig im Mund ausbreiten. Der Neue in der 

ikonischen Flasche mit einem Etikett im Bau-

hausstil und dem zusätzlichen Geschmacks-Hin-

weis „Hot Ginger“ wird, ebenso wie das Original, 

am besten bei -18 C° als Shot getrunken. 

J. Hornig Cold Brew

VON FORMAT
Neben der Neuheit „Cold Brew Sparkling Oran-

ge“ präsentiert J. Hornig auch das bereits einge-

führte Original „J. Hornig Cold Brew Coffee“ in 

einem neuen, schicken Format. Die breitere Fla-

schenöffnung der 200ml-Glasflasche erleich-

tert den Trinkgenuss und mit wiederverschließ-

barem Schraubverschluss kann der Kaffee auch 

in der Tasche aufbewahrt und unterwegs leich-

ter getrunken werden.

Jägermeister Coolpack

FESTIVALTAUGLICH
Outdoor- und Partymenschen können sich jetzt 

freuen, denn mit dem neuen „Jägermeister“ 

aus PETG und im Coolpack-Format (25cl) wird 

eine Packungsvariante lanciert, die den Kräu-

terlikör unzerbrechlich, leicht und – eisgekühlt 

– als Kühlakku einsetzbar, optimal für unter-

wegs macht. In dieser coolen Aufmachung ist 

der Kult-Kräuterlikör auch kein No-Go mehr im 

Festival-Bereich. 

launch

relaunch

launch

line extension

launch

launch

Den Launch der Neuheiten durfte PRO-

DUKT dort erleben, wo der Kräuterbit-

ter hergestellt wird, nämlich in Wol-

fenbüttel (D). Hier treffen die 56 Kräuter, die 

aus aller Welt stammen, ein, werden strengs-

tens auf ihre Qualität geprüft und schließlich 

– unter den wachsamen Augen von Berndt 

Finke, Leiter Rohwaren & Herstellung, zum 

„Jägermeister“-Grundstoff verarbeitet. Dieser 

Prozess erfordert absolute Genauigkeit und 

viel Sinn für Perfektion – beides Eigenschaften, 

für die das Unternehmen kompromisslos steht. 

Doch in der DNA von Jägermeister steckt noch 

etwas ganz Anderes, nämlich eine Art von Re-

spektlosigkeit und Kreativität, die man sich 

nur dann leisten kann, wenn man sich seiner 

Grundlagen und seines Könnens absolut sicher 

ist. Area Manager Western Europe Jörg Staege: 

„Jägermeister steht für Perfektionismus, Tra-

dition, Qualität und Familienbesitz. Aber auch 

dafür etwas zu wagen und einen unerwarte-

ten, eigenen Weg einzuschlagen – wir sind so-

wohl im Berliner Underground als auch in den 

Bergen daheim.“ Österreich ist übrigens das 

einzige Land, in dem der Kräuter noch selbst, 

nämlich von der Destillerie Franz Bauer, abge-

füllt wird. Anna Zenz, Brand Managerin Jäger-

meister, Destillerie Franz Bauer: „Mit der Fä-

higkeit, sich immer wieder neu zu hinterfragen, 

schafft es ‚Jägermeister‘, Trends zu erkennen, 

Trends zu setzen, am Ball zu bleiben und vor 

allem offline erlebbar zu sein.“ 

GUT ERKANNT. Das ist auch schon die optima-

le Einleitung zur Neuheit, die in Kürze in den 

Regalen des LEH zu finden sein wird: Perfek-

tionismus und eine unerwartete Wende – das 

ist der neue „Jägermeister Charakter Scharf“. 

Basierend auf dem Original „Jägermeister“-

Grundstoff, der sich durch die fünf Hauptge-

schmackskomponenten scharf, bitter, süß, zi-

trus und würzig auszeichnet, werden für „Jä-

germeister Charakter Scharf“ u.a. die Zutaten 

Ingwer, Kurkuma und Zitrus-Extrakte stärker 

betont. Das Ergebnis ist eine erdig-warme 

Schärfe und ein deutlicher Ingwergeschmack 

vor dem Hintergrund der Grundrezeptur. Am 

Etikett findet sich der Zusatz „Hot Ginger“, der 

klar macht, dass hier Ingwer, der ja derzeit in 

der Bar-Szene absolut im Trend liegt, zu er-

warten ist. 

MANIFESTIERT. Somit gibt es neben dem Ori-

ginal nunmehr zwei Varianten des Kräuterli-

körs: Zum einen den erwähnten „Charakter 

Scharf“, der v.a. für die junge Zielgruppe inte-

ressant sein wird, und zum anderen die Super-

Premium-Variante „Jägermeister Manifest“, 

die vor zwei Jahren insbes. für die gehobene 

Gastronomie lanciert wurde. Der „Manifest“ 

unterscheidet sich vom Original v.a. durch 

den Einsatz von fassgelagertem Weizendes-

tillat (Korn), das dem Bitter einen eleganten 

Twist gibt. Anders als der herkömmliche „Jä-

germeister“, der sich bekanntlich am wohlsten 

eiskalt serviert im Shotglas oder in der Klein-

flasche fühlt, möchte die Super-Premium-Va-

riante lieber schön kredenzt genippt werden.  

UMFELD. „Jägermeister Charakter Scharf“ 

und die ebenfalls neue Outdoor-Packungsva-

riante „Jägermeister Coolpack“ (mit dem Ori-

ginal „Jägermeister“) gehen in einem guten 

Umfeld an den Start. Während der heimische 

Spirituosen-Markt nämlich insgesamt rück-

läufig ist, kann „Jägermeister“ ein beachtli-

ches Wachstum von über 5% vorweisen und 

ist damit wieder unter den Top Spirits-Mar-

ken Österreichs. Über zwei Mio. 0,7L-Flaschen 

wurden im vergangenen Jahr abgesetzt, zählt 

man alle Flaschen-Varianten zusammen, wa-

ren es gar 39,8 Mio. Wobei zu betonen ist, dass 

v.a. die Kleinflasche reißenden Absatz findet – 

hier sind wir Weltmeister, insgesamt platziert 

sich Österreich im Absatz auf dem guten 12. 

Platz der Weltrangliste. 

EINWEIHUNGSPARTY. Der Party-Bitter war 

im vergangenen Jahr 201 Tage auf Events prä-

sent – den „Jägermeister“-Spirit live, sprich 

offline, erlebbar zu machen ist auch weiter-

hin der Schwerpunkt im Jahresprogramm. 

Anna Zenz: „‚Jägermeister‘ ist eine Lifestyle- 

und Partymarke, die mit dem eiskalten Shot 

das gemeinsame Erleben der Partynacht un-

terstützt.“ Jetzt werden diese Nächte noch ei-

nen Tick schärfer.  ks

PerFeKt, aber respeKtlos
„Jägermeister“ – in Österreich seit über 50 Jahren am Markt – macht aktuell ordent-
lich auf sich aufmerksam: Die Neuheit „Charakter Scharf“ und das „Jägermeister 
Coolpack“ bringen frischen Schwung in die Party. Zum Feiern sind auch die Umsätze, 
die im vergangenen Jahr so gut wie noch nie waren.

Brandneu mit  
Ingwerschärfe

Bruchsicher  
für Festivals und Outdoor

Superpremium zum Nippen
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Gösser Naturweizen

ÜBERZEUGUNGSARBEIT
Weizenbier wird auch in Österreich, v.a. von 18- 

bis 29-Jährigen und besonders in den an Bayern 

grenzenden Bundesländern gerne getrunken. 

Mit einem Launch unter der Marke „Gösser“ will 

die Brau Union nun auch die restlichen Österrei-

cher verstärkt mit dieser Biersorte ansprechen: 

Das „Gösser Naturweizen“ mit 5% Alkohol soll 

all jenen schmecken, denen herkömmliches Wei-

zenbier zu voll oder zu fruchtig ist. 

Silva

UNREIFE-PRÜFUNG
Mit „Silva“ wird jetzt ein leicht alkoholisches, 

bitter-süßes und angenehm prickelndes Getränk 

lanciert, das insbesondere im Sommer gute 

Chancen auf Erfolg hat. Die Basis von „Silva“ ist 

Verjus (Saft unreifer Trauben), dieser wird mit 

Limettensirup verfeinert und mit Alkohol (Korn) 

sowie prickelndem Quellwasser versetzt. Die 

Start-Up-Neuheit schmeckt pur oder auch z.B. 

als Mixer mit Gin.  

Austrian Lager

BRAUEREIÜBERGREIFEND
Das „Austrian Lager“ ist das Ergebnis einer Ko-

operation acht verschiedener Brauereien – ein 

untergäriges Lager, das den klassischen österrei-

chischen Bierstil neu interpretiert. Bisher war die 

Spezialität der Gastronomie vorbehalten, jetzt soll 

die Kreation aus Mühlviertler Hopfen (Aurora, Per-

le und Tradition) und österreichischen Malzsorten 

(Wiener und Pilsner) aber auch im LEH durchstar-

ten. 

Ottakringer Helles & Ginger

BIERIG
Für Radler-Fans, die es gern weniger süß haben 

und zugleich nicht auf den typischen Bierge-

schmack verzichten wollen, lanciert Ottakringer 

jetzt den „Ottakringer Helles & Ginger“-Radler. 

60% „Helles“ und 40% Ingwerlimonade ergeben 

einen sehr bierigen Radler, dessen geradliniger 

Geschmack durch das reduzierte, goldgelbe Do-

sendesign mit mattem Finish auch optisch kom-

muniziert werden soll. 

Schlägl Heimat

AUF DAHEIM
Die Landesgartenschau 2019 in Aigen-Schlägl 

steht unter dem Motto „Bio. Garten. Eden“ ganz 

im Zeichen der Entschleunigung. Passend dazu 

präsentierte die Stiftsbrauerei Schlägl kürzlich 

eine neue Bierspezialität als Sonderedition. Das 

Bio-Bier „Schlägl Heimat“ (4,3 Vol.% Alkohol) 

steht jetzt auch für den Handel zur Verfügung, 

und zwar in der Mehrweg-Langhalsflasche im 

praktischen 4er-Träger. 

Eristoff Ginger

WÜRZIG
Die Vodka-Marke„Eristoff“ (im Portfolio von Ba-

cardi-Martini) ist mit unterschiedlichen Flavours 

– etwa „Black“ oder „Red“ – erfolgreich. Jetzt 

setzt man mit „Eristoff Ginger“ auf den starken 

Ingwer-Trend bei Spirituosen. Der Vodka-Likör 

punktet mit einer süß-scharf-würzigen Ingwer-

note und lässt sich – am besten eiskalt – pur 

trinken oder einfach im Verhältnis 1:1 mit Soda 

als Mule servieren. 

Kapsreiter

ZURÜCKGERITTEN
Die Brauerei Baumgartner beschert jetzt der 

Marke „Kapsreiter“ ein starkes Comeback. Ge-

braut wird – nach hohen Investitionen in eine 

Teilsanierung des Gebäudes und eine Revitalisie-

rung des Kapsreiter-Brunnens - nach der Origi-

nalrezeptur, „Kapsreiter“ ist also auch weiterhin 

ein helles, kräftiges Lagerbier mit 5,3 Vol.% Alko-

hol, einem vollmundigen Geschmack und einer 

angenehmen, dezenten Bittere. Zum Einsatz 

kommen Braugerste und Hopfen aus regionalem 

Anbau. Für optimale Wiedererkennbarkeit setzt 

man natürlich auch weiterhin auf die bekann-

ten Markenelemente: So spielen die gelbe Son-

ne und der Stier auch auf den neuen Gebinden 

die Hauptrolle, wobei das Erscheinungsbild der 

Marke insgesamt doch recht deutlich moderni-

siert wurde. Erhältlich ist die Bierspezialität in 

0,5L-MW-Flasche (im 6er-Träger), in 0,33L-EW-

Flaschen (im 12er-Tray) sowie in der 0,5L-Dose 

(im 24er-Tray), außerdem noch als Fassbier. 
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 TREU BLEIBEN 
„Magnum“ setzt in diesem Jahr auf eine ganz 

besonders verspielte Kampagne und auf die 

Mode-Ikone und moderne Muse Iris Apfel. Un-

ter dem Motto „#Neverstopplaying“ steht das 

Thema sich selbst treu zu bleiben und seinen 

Genuss zu leben im Fokus. Die Modefotogra-

fen Mert Alas und Marcus Pigott inszenierten 

Iris Apfel und „Magnum“ in ausdrucksstarken, 

farbenfrohen Fotografien und in zwei Kurz-

filmen. Iris Apfel: „Ich habe in meinem Leben 

vieles ausprobiert und dabei immer versucht, 

keine Sorge vor dem Urteil anderer zu haben. 

Es entgeht einem sonst so viel Spaß im Le-

ben. Nehmt euch das Recht, ein bisschen un-

beschwerter und verspielter durchs Leben zu 

gehen. Ich werde jedenfalls genauso weiter-

machen!“

Iris Apfel, Mode-Ikone und Muse, 
hat Spaß mit „Magnum“.

In Zahlen: Die Julius Meinl Coffee Group konn-

te 2018 im Vergleich zum Vorjahr wertmäßig 

um 4% auf 178,4 Mio. € wachsen, das EBITDA 

stieg um 13,4% auf 30,4 Mio. €. Marcel Löffler, 

CEO: „Dieser Erfolg ist maßgeblich auf die drei 

Bausteine Markenpositionierung – mit unse-

rem Poetry-Konzept und der Wiener Kaffee-

hauskultur-Qualität der Produkte und auch 

dem Servicegedanken unter dem Motto ‚Wie 

kann ich dienen?‘ zurückzuführen. Aber auch 

Akquisitionen – wie aktuell in Polen mit der 

Coffee Zone oder in Großbritannien mit Aro-

ma & Gusto spielen natürlich eine große Rolle.“

ZUHAUSE. Nicht nur international, sondern 

auch am Heimatmarkt Österreich ist man er-

folgreich unterwegs: Seit vielen Jahren ist Ju-

lius Meinl Österreich Marktführer in der Top-

Gastronomie, 2018 konnte man abermals wei-

ter wachsen und auch im LEH erfreut sich die 

Marke großer Beliebtheit und entsprechender 

Umsätze. Insgesamt erwirtschaftete Julius 

Meinl Österreich einen Umsatz von 44,6 Mio. €, 

was einem Plus von 2,1% entspricht. Rena-

ta Petovska, GF: „Unser Gründer Julius Meinl 

stellte seinen Kunden immer die Frage „Womit 

kann ich dienen?“. Wir fragen uns darüber hin-

aus „Womit kann ich inspirieren?“ Den Kunden 

– Endkonsumenten und Gastronomie – bietet 

Julius Meinl daher seit einigen Jahren nicht 

nur konsequent Qualität und Service, sondern 

auch eine Markenpositionierung, die mit der 

Besinnung auf und Betonung der Wiener Kaf-

feehauskultur und deren poetischer Aspek-

te punktet. Auch 2019 setzt man die Poetry-

Strategie mit den Aktivierungen rund um Pay 

with a Poem (Frühjahr) und Meet with a Poem 

(Herbst) weiter fort. Und auch im TV ist die Mar-

ke aktuell wieder stark mit einem entsprechen-

den Spot zu sehen. 

INSPIRATION AM POS. Darüber hinaus setzt 

man am PoS starke Akzente: Der Überarbei-

tung der Packungsdesigns, Erweiterungen im 

Kapsel-Bereich und der Einführung der beiden 

Espresso-Linien „Premium Collection“ und 

„Trend Collection“ folgen aktuell spannende 

Neuprodukte. So setzt man zum einen auf das 

international bereits große Thema „Cold Brew“ 

und lanciert andererseits mit der „Poetry Coll-

ection“ Blends, die die Meinl-Expertise in der 

Komposition und im Röstverfahren unter Be-

weis stellen. 

COLD & HOCHLAND. Den Trend Cold Brew hat 

man sich bei Julius Meinl natürlich genau ange-

sehen und betont, dass die Produkte, etwa in 

der Gastronomie, zwar noch nischig sind, aber 

– insbesondere mit Blick auf die internationa-

len Märkte – großes Potential haben. Entspre-

chend steigt der Wiener Kaffeeröster jetzt im 

LEH mit zwei vielversprechenden „Cold Brew“-

RTD-Varianten ein („Latte“ und „Vanilla Latte“). 

Die „Julius Meinl Poetry Collection“ wiederum 

greift das steigende Qualitätsbewusstsein der 

Verbraucher auf und setzt auf vier Premium-

Hochland-Mischungen, die auf ihren edlen Pa-

ckungen die Geschichten von starken Charak-

teren der Kaffee-Historie erzählen.  ks

Zum Wachsen inspiriert
Julius Meinl Coffee befindet sich seit neun Jahren in Folge in einem klaren Umsatz-
Aufwärtstrend. Verantwortlich dafür macht man neben Akquisitionen insbesondere 
die einzigartige Marken-Positionierung (Poetry und Wiener Kaffeehauskultur) als 
auch Produkt-Qualität und Service.
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Genusskoarl Paprikagenuss

STREICHEINHEITEN
Nach dem erfolgreichen Launch der „Wiener-

Würze“ (Bio-Würzsauce aus Lupinen) präsentiert 

der Genusskoarl jetzt etwas für die Jause: „Pap-

rikagenuss“ ist ein süß-scharfes Gelee mit Spitz-

paprika und Habanero-Chilis aus Bio-Landwirt-

schaft im Marchfeld. Das leuchtend rote Gelee 

eignet sich zum Verfeinern von belegten Broten, 

passt gut zu Käse und bringt spannende Noten 

in jede Grillerei. 

nöm fru fru eis

FROSTIG
Da haben sich zwei mit Kultstatus zusammen-

getan: „fru fru“ und der Eismacher Molin-Pradel 

vom Eissalon am Schwedenplatz haben ihre 

Kompetenzen gebündelt – herausgekommen ist 

das „fru fru eis“. Angeboten wird diese Kreation 

aus Sauermilch im 300g-Becher im typischen 

auffälligen „fru fru“-Look, der im TK-Schrank ga-

rantiert ins Auge sticht, und zwar in den Sorten 

„Mango“ und „Erdbeere“. 

Hink Fish & Chips

WIGLWOGL-EDITION
Vom Brexit haben wir schon genug gehört, nun 

können wir ihn auch essen. „Hink Fish & Chips 

Austrian Style“ in der „Brexit Edition“ beinhal-

tet „Gragger Brot Chips Fleur de Sel“ und 

„Hink Seesaibling“ in der Dose aus heimi-

schem Fang (Eishken Estate). Das peppige 

Packaging zieren u.a. Zitate britischer Punk-

Bands, gestellt wird auch die zentrale Frage 

der Briten: „Should I stay our should I go?“ 

Die Käsemacher

TOP-SCHAF
Drei neue „Schafsgupferl“-Kombinationen gibt 

es von „Die Käsemacher“. Jeweils separat zu den 

Waldviertler Schafsfrischkäsegupferln beige-

packt finden sich die Toppings „steirisches Kür-

biskernöl“, „Himbeer-Guss“ oder „Marillen-Guss“. 

Die beiden fruchtigen Varianten eignen sich z.B. 

als Dessert; das „Schafsgupferl mit steirischem 

Kürbiskernöl“ ist eine frische, sommerliche Vor-

speise. 

Decocino

METALL-KUCHEN
Ganz ohne Palmöl und Palmfett sind die neu-

en „Metallic Kuchen-Glasuren“ von Decocino. 

Die Glasur auf Trockenfondant-Basis lässt die 

Backwaren edel schimmern. Das Pulver wird 

mit kaltem Wasser angerührt und kann nach 

Belieben mit Zitronensaft und Backaroma ge-

schmacklich verfeinert werden. Erhältlich sind 

die Glasuren in den Farben Rosa, Blau und Silber 

im 65g-Beutel. 

J. Hornig El Llanno

KEIN ZUFALL
Mit „El Llano“ erweitert J. Hornig jetzt sein 

Spezialitäten-Kaffee-Sortiment um eine wei-

tere direkt gehandelte Single-Origin-Variante, 

diesmal aus Costa Rica. Für die besondere Qua-

lität wurde nichts dem Zufall überlassen: Die 

Bohnen werden auf knapp 2.000 Höhenmetern 

angebaut, nach der „Honey Processed“-Me-

thode aufbereitet und in Graz in traditioneller 

Langzeit-Trommelröstung geröstet. 

Ramsa Wiener Spezial Senf

WIENER SPEZI
Einen würzigen Neuzugang gibt es im Sortiment 

von Ramsa-Wolf. Der „Ramsa WienerSpezial-

Senf“ wurde im Vorjahr unter reger Miteinbezie-

hung von Konsumenten entwickelt. In Fokus-

gruppen und Verkostungen ist man nämlich dem 

favorisierten Geschmacksprofil der Österreicher 

auf den Grund gegangen, um eine Neuheit zu 

kreieren, die einfach schmeckt. Entstanden ist 

ein Senf mit feiner Schärfe für alle, die eine et-

was mildere Note als die des Bestsellers „Ramsa 

EnglischerSpezialSenf“ schätzen. Die Neuheit 

aus dem Wiener Manufaktur-Betrieb erfüllt zu-

dem alle Kriterien, die sich moderne Verbraucher 

heute wünschen: Er besteht zu 100% aus natür-

lichen, regionalen Zutaten, Wiener Hochquell-

wasser und enthält keine künstlichen Aromen 

oder Süßungsmittel. Die praktische 100g-Tube 

im typischen „Ramsa“-Look – diesmal in Petrol – 

trägt zudem das Vegan-Siegel. GF Katrin Segel: 

„Die wichtigsten Säulen, auf denen der Erfolg 

der Firma Ramsa-Wolf beruht, sind, neben dem 

traditionellen Handwerk, die regionalen öster-

reichischen Zutaten und die hohen Qualitätsan-

sprüche, die Ramsa seit dem Jahr 1926 erfüllt.“ 

launch

launch

launch

launch

launch

line extension

line extension FRühStÜCK 
FaSt KOmPleTt
Spitz ergänzt sein Portfolio um eine weitere österreichische Tra-

ditionsmarke, denn per April hat das Unternehmen die Manufaktur 

Honigmayr übernommen. Der Abfüller von Imkerspezialitäten be-

findet sich seither zu 100% im Eigentum von Spitz. Dazu GF Walter 

Scherb jun.: „Wir freuen uns, die Frühstückstische der Österreicher 

künftig auch mit den beliebten ‚Honigmayr‘-Spezialitäten zu bedie-

nen.“ Und auch der bisherige Honigmayr-GF Halmut Gratschmaier, 

der in den kommenden Jahren als Konsulent fungieren wird, fin-

det positive Worte: „Ich bin überzeugt davon, dass Spitz die Mar-

ke ‚Honigmayr‘ mit Erfolg weiterführen und voranbringen wird.“

alLEs GutE, FelIX!
Felix Austria wird heuer 60 Jahre alt. Das nimmt man beim Ketchup-

Marktführer zum Anlass „Danke“ zu sagen. Denn seit 60 Jahren wer-

den am Standort Mattersburg Produkte kreiert, die bei den heimischen 

Konsumenten konstant gut ankommen. Peter Buchauer, GF Felix Aus-

tria: „Heute zählt ‚Felix‘ zu den beliebtesten und bekanntesten Mar-

ken der Österreicher. Es freut uns, dass kaum ein Haushalt ohne ein 

Produkt der ‚Felix‘-Familie auskommt, es kaum einen Konsumenten 

gibt, der ‚Felix‘ nicht kennt und liebt. Wir bedanken uns bei all unseren 

Konsumenten und Kunden für die langjährige Treue und das Vertrau-

en: Danke, dass wir seit 60 Jahren Ihren Geschmack treffen dürfen!“

s   t
PRODUKT  05/06  2019Food PRODUKT  05/06  2019 34



Das Leben ist hart. Und bekanntlich hat 

der Tag immer zu wenig Stunden. Klar, 

dass vielen von uns dann zwischen-

durch ein zusätzlicher Energieschub fehlt. Die-

sen kann man sich aber nicht nur in Form von 

Kaffee, Tee oder Energy Drinks holen, sondern 

auch als Kakao. Vorreiter war hier die Marke 

„Kambaku“, wobei der „Kambaku Power Coc-

cao“ – wie so oft im Leben – durch Zufall ent-

standen ist. Und zwar in Paolos Coffee Shop 

& Milchbar in Wien, wo einer Kundin ein Caffé 

Latte serviert wurde, der irrtümlich in einem 

Becher mit Kakao statt nur mit heißer Milch 

zubereitet wurde. Die Kreation fand allerdings 

dann schnell ihren Weg in die Getränkekarte. 

Und nachdem der „Coccao“ so super ankam, 

entschloss sich Eigentümer und Gründer Alex-

ander Wacker kurzerhand, das Lokal zu verkau-

fen und den Spezialkakao mit Kaffee-Extrakt 

und Marula künftig stattdessen im großen Stil 

in Flaschen abzufüllen. Er entwickelte die Re-

zeptur weiter und kreierte den „Kambaku Po-

wer Coccao“, dessen einprägsames Elefan-

tenkopf-Logo mittlerweile vielen ein Begriff 

ist. Die Pluspunkte seines Produktes gegen-

über anderen belebenden Drinks erklärt Wa-

cker so: „‚Kambaku‘ zeichnet sich durch seinen 

einzigartigen Geschmack und den Proteinge-

halt aus. Kakao ist außerdem auch sättigend 

– ein Vorteil gegenüber anderen Energiege-

tränken.“ Die Marke wird regelmäßig klassisch 

mit Inseraten, Plakaten und Radio- sowie TV-

Spots unterstützt. Außerdem sorgt man im-

mer wieder mit kreativen Guerilla-Aktionen 

für Aufsehen. So hat man die Konsumenten 

beispielsweise kürzlich aufgerufen, eine Rou-

te in Form eines Elefanten, die durch das Gra-

zer Stadtgebiet führt, zu laufen und dies durch 

„Kambaku“-Packages belohnt. Außerdem ern-

tet man auch auf den Touren mit dem sog. Ele-

fantenmobil immer wieder neugierige Blicke 

und ist darüber hinaus als Sponsor von Sport-

Events sowie eines Eishockey-Teams präsent. 

Als nächster Schritt sind übrigens Line Exten-

In Zahlen: Der Umsatz der Marke belief sich 

2018 in Österreich auf 22,2 Mio. €, was ei-

nem Plus von 4,5% und mehr als 10 Mio. Do-

sen entspricht. Marketingleiter Norman de  

Zeeuw: „Thunfisch kommt in Österreich regel-

mäßig auf den Tisch. Die Zahlen der aktuellen 

Studie von GfK Austria belegen, dass knapp 

64% aller Haushalte im Jahr 2018 mindestens 

eine Dose Thunfisch gekauft haben, 42% die-

ser Käufer wählten zumindest einmal unse-

re Marke.“ Und auch im Ranking der bestver-

kauften Marken-Thunfischprodukte besetzen 

„Vier Diamanten“-Produkte drei der ersten vier 

Plätze (Nielsen LEH exkl. H/L, Wert, FY 2018). 

sions geplant, wie Alexander Wacker ankün-

digt: „Weitere Geschmacksrichtungen sind 

derzeit in Planung.“ Kürzlich hat die Marke am 

Markt außerdem Gesellschaft bekommen: „Es 

bestätigt unseren Weg, dass große Molkereien 

inzwischen versuchen, unseren ‚Power Coc-

cao‘ zu kopieren“, äußert sich Wacker positiv 

über den belebenden Mitbewerb.

WACH. Ein weiterer Player auf diesem jun-

gen Markt ist etwa die Marke „koawach“, die 

mit Guarana belebt. Seit Kurzem stehen – zu-

sätzlich zum „koawach koffein-kakao“ in Pul-

verform – auch fix-fertige Schoko-Drinks 

mit Koffein in der Dose zur Verfügung. Ge-

schmacklich hat man hier die Wahl zwischen 

den Sorten „Weiße Schoko“ (mit leichter Vanil-

lenote), „Original Schoko“ und „Schoko Mandel“ 

(mit Mandelmilch) – allesamt in Bio-Qualität 

und mit Fairtrade-Siegel.

KRAFTVOLL. Diesen Frühling startete auch 

die Nöm mit einem ähnlichen Produktkonzept: 

Der „nöm Power Kakao“ enthält 32mg Koffe-

in pro 100ml und verspricht so ebenfalls eine 

belebende Wirkung. Erhältlich ist diese Neu-

heit seit Ende März in einer schlanken 0,33L-

Packung. Zur Unterstützung des Launches 

setzt man auf eine umfassende Mediakam-

pagne, die u.a. Printanzeigen sowie Plakate 

umfasst. Außerdem ist TV-Werbung in Vorbe-

reitung. Vom Segment Power-Kakao erwar-

tet man sich jedenfalls viel Gutes: „Der Bedarf 

an Alternativen zu Energy Drinks und Kaffee 

wächst und bildet einen Trend, der durchaus 

Wachstumspotential für die nächsten Jahre in 

sich birgt“, schildert Veronika Breyer, NÖM Se-

nior Brandmanagerin.  bd

KATEGORISCH. Aber nicht nur Vier Diamanten, 

sondern auch die gesamte Kategorie Fisch-

Konserven ist nach wie vor hinsichtlich des 

Umsatzes im Aufwärts-Trend: Der Gesamt-

Wert der Kategorie ist im Vergleich zu 2017 

um 2,7% auf 115 Mio. € gewachsen, während 

der Absatz übrigens leicht rückläufig war. Das 

größte Segment ist Thunfisch mit 72 Mio. €. 

Hier konnte Vier Diamanten um 4,5% wach-

sen und sich damit wieder die Marktführer-

schaft im Segment holen (Nielsen, LEH exkl. 

H/L, FY 2018). 

KURS BEIBEHALTEN. Als ausschlaggebend 

für diesen Erfolg sieht Norman de Zeeuw die 

gute Performance von neu eingeführten Pro-

dukten und den starken Support für die Marke. 

De Zeeuw: „Eigenmarken machen mittlerwei-

le über 50% des Absatzes und 36% des Umsat-

zes aus. Das macht den Markt ganz spannend 

für Markenartikel und ist nicht zu verachten.“ 

Die starke Werbelinie, die offen und ästhe-

tisch ansprechend das Thema Nachhaltigkeit 

fokussiert, hat hier sicherlich positiv gewirkt. 

Mit diesem erfolgreichen Mix will man jetzt 

auch weitergehen: Aktuell werden daher die 

Thunfisch-Salate mit neuen Bezeichnungen 

und in Alu-Schalen anstelle von Plastik prä-

sentiert, ein Tower-Pack für die Sorten „Na-

turell“ und „Sonnenblumenöl“ soll den Absatz 

für die beiden beliebtesten Thunfisch-Sorten 

weiter forcieren und ganz neue „Grand Cru“-

Sardinen aus Frankreich möchten den Appetit 

auf Premium-Ware stillen. ks

KaKao mit KicK
Kakao als reines Kindergetränk? Nicht mehr! Mit belebenden Rezepturen hat sich 
diese Kategorie längst auch der Welt der Erwachsenen geöffnet.

Guter Fang
Vier Diamanten freut sich aktuell über die guten Ergebnisse am österreichischen 
Markt, die dem Fisch-Experten abermals die Marktführerschaft in Sachen Thunfisch-
Konserven beschert haben. Damit zeigt der Mix aus Werbe-Aktivitäten, nachhaltigen 
Argumenten und Produkt-Innovationen Erfolge.

SEE- 
TAUGLICH 

Wer auf Käse auch im Wasser nicht verzich-

ten möchte, darf sich freuen: Woerle ver-

lost anlässlich seines 130-jährigen Jubiläums 

500 Emmentaler-Luftmatratzen – natürlich 

ganz in Gelb und mit den typischen Löchern. 

Teilnehmen kann man, indem man sich unter 

www.woerle-gewinnspiel.at registriert. Ins-

gesamt finden drei Verlosungen statt.

NACHHALTIG 
ERFOLGREICH 
Dass nachhaltig produzierte Lebensmittel bei 

den Verbrauchern gut ankommen, zeigt sich 

u.a. an den erfreulichen Umsatzzuwächsen 

von Followfood. Der Lebensmittelhändler ist 

insbesondere Spezialist in Sachen Bio- und 

MSC-Fisch und das sowohl in der Kategorie TK 

als auch in Sachen Konserven-Produkte. 2018 

wuchs das Unternehmen um 20% und schloss 

das Jahr mit einem Umsatz von über 50 Mio. € 

ab. Das EBIT lag bei 1,6 Mio. € und stieg damit 

um 28% im Vergleich zu 2017. Dabei trägt be-

sonders das Geschäft mit den Marken „follow-

fish“ und „followfood“ mit 30% Zuwachsraten 

zum Wachstum des Unternehmens bei. Für 

2019 will Followfood den Meeres- und Boden-

schutz durch neue Produkte und optimierte 

Sortimente noch weiter vorantreiben und ei-

nen Umsatz von 60 Mio. € erzielen.

Emmentaler lernt dank Woerle  
jetzt schwimmen.

Norman de Zeeuw,
Marketingleiter 
Vier Diamanten ––––> 
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Bereits vor fünf Jahren hat man begonnen, 

den Zuckergehalt unterschiedlicher Pro-

dukte Schritt für Schritt zu senken. Den 

Anfang machten die „Schärdinger Träume“, die 

„Tirol Milch Fruchtjoghurts“ sowie die „Lattella“-

Fruchtmolke. Der eingesparte Zucker wurde 

dabei ganz bewusst nicht durch Süßstoffe er-

setzt – die Produkte sollen etwas weniger süß 

schmecken. „Wir haben unsere Konsumenten 

mit auf die Reise genommen, um uns gemein-

sam mit weniger Süße vertraut zu machen“, be-

schreibt Berglandmilch-Geschäftsführer Josef 

Braunshofer diese Maßnahmen. Dabei geht es 

gar nicht um unerhebliche Mengen: Bei den 

„Schärdinger Joghurtträumen“ konnte der zu-

gesetzte Zucker in den letzten beiden Jahren 

um mehr als 25% reduziert werden.

MUSTERSCHÜLER. Das unabhängige vorsor-

gemedizinische Institut Sipcan empfiehlt bei 

Milchprodukten übrigens einen Gesamtzu-

ckergehalt von maximal 12g/100ml, wobei 

in dieser Menge auch natürlich enthaltender 

Frucht- bzw. Milchzucker bereits inkludiert 

ist. Sowohl die „Schärdinger Träume“ als auch 

die „Lattella“-Fruchtmolke unterschreiten den 

empfohlenen Wert bereits jetzt deutlich. Beim 

Trinkkakao, der ja bekanntlich insbesondere von 

Kindern gerne konsumiert wird, betont man bei 

der Berglandmilch ebenfalls vorbildlich zu sein: 

Der Gehalt an zugesetztem Zucker liegt seit je-

her unter 4%. „Milch ist ein gesundes Lebens-

mittel“, hält Braunshofer fest. „Dementspre-

chend wichtig sind uns auch angemessene Zu-

ckergehalte unserer Produkte. Wir haben in den 

letzten Jahren bereits signifikant reduziert und 

hören aber noch nicht auf.“ bd

Reise zu 
neuen Rezepturen
Zucker bleibt für die Konsumenten ein heißes Eisen – und Produkte, die hier auf 
Zurückhaltung setzen, stehen derzeit hoch im Kurs. Auch die Berglandmilch setzt bei 
ihren Marken auf Reduktion.

LIEFERSERVICE 
Den Begriff Nahversorgung nimmt man bei 

Yakult in Japan besonders ernst. Rund 40.000 

„Yakult Ladies“ machen sich dort täglich auf 

den Weg, um die Menschen zu Hause oder im 

Büro mit ihrer Tagesration „Yakult“ zu versor-

gen. Seit 1963 wird das Magermilchgetränk auf 

diese Weise höchstpersönlich zugestellt. Ur-

sprünglich war dies als Maßnahme gedacht, um 

Frauen, denen der Arbeitsmarkt damals noch 

schwer zugänglich war, eine Möglichkeit zu ge-

ben, ihr eigenes Geld zu verdienen. Bis heute hat 

diese besondere Vertriebsform aber auch eine 

ganz wichtige soziale Rolle eingenommen, ist 

die Begegnung mit der „Yakult Lady“ doch für 

viele einsame, oft ältere Menschen ein wich-

tiger Bestandteil des Alltags. In Österreich er-

möglichte man die persönliche Lieferung kürz-

lich im Rahmen eines Gewinnspiels.

FACTBOX
ZUCKER IN MILCHPRODUKTEN

Bei einem Fruchtjoghurt macht Laktose 
rund 4% des deklarierten Gesamtzucker-
gehalts aus. Allerdings entspricht deren 
Süße nur 39% von jener von herkömm-
lichem Haushaltszucker. Um einen redu-
zierten Zuckergehalt ausloben zu dürfen, 
muss dieser um 30% geringer sein als in 
herkömmlichen vergleichbaren Produkten.

Wie auch immer man ihn verzehrt – 

auf einer Pizza, „Caprese“, also mit 

Tomaten und Basilikum, im Salat... – 

er kann eigentlich gar nicht anders, als uns an 

den letzten Italien-Urlaub erinnern. Bestimmt 

auch deshalb ist Mozzarella hierzulande so be-

liebt: „Wir beobachten im Mozzarellamarkt ein 

stabiles Wachstum mit starker saisonaler Aus-

prägung“, schildert etwa Josef Braunshofer, 

Geschäftsführer der Berglandmilch, die mit 

„Schärdinger“ als eine der wenigen Hersteller-

marken in diesem Segment vertreten ist. Denn 

interessanterweise ist die Eigenmarken-Dichte 

bei dieser Käsesorte überdurchschnittlich hoch, 

insbesondere abseits der saisonalen Peaks fin-

den jene Konsumenten, die Herstellermarken 

bevorzugen, im Kühlregal keine große Auswahl.

FACTS. Ursprünglich kam bei der Produktion 

nur Büffelmilch zum Einsatz. Aufgrund der 

großen Beliebtheit greift man aber heute oft 

auf Kuhmilch zurück oder setzt auf eine Mi-

schung aus beiden Milchsorten. Produkte aus 

reiner Büffelmilch („Mozzarella di bufala“) gel-

ten heute als Spezialität. Dem echten Büffel-

mozzarella wurde von der EU das Prädikat „ge-

schützte Ursprungsbezeichnung“ verliehen – 

er darf also nur in einem bestimmten Gebiet 

hergestellt werden und schmeckt etwas kräf-

tiger als die Kuhmilch-Varianten. In jedem Fall 

zeichnet sich Mozzarella durch einen weißen 

Teig aus, der keine Rinde bildet. Der Name lei-

tet sich übrigens vom italienischen Verb „moz-

zare“ ab, was soviel wie abschneiden bedeutet. 

Denn in der Herstellung werden vom Teig am 

Schluss Stücke abgeteilt und dann in Salzlake 

gelagert. In der ECR-Warengruppenklassifika-

tion zählt Mozzarella zur Kategorie Frischkä-

se. Aufgrund des speziellen Herstellungsver-

fahrens lässt er sich außerdem den sog. „Pasta 

Filata“-Käsesorten zuordnen, deren Teig ge-

zogen, gerührt und geknetet wird.

BAMBINI. Die Konsumenten haben heute 

die Wahl zwischen unterschiedlichen Darrei-

chungsformen. Neben der klassischen 125g-

Kugel stehen auch größere Einheiten (z.B. in 

Stangenform) zur Verfügung. Dem allgemei-

nen Convenience-Trend folgend haben sich 

hier aber auch Kleinformate etabliert und er-

freuen sich steigender Beliebtheit. Eine Neu-

heit gibt es aktuell aus dem Hause Bergland-

milch, die allen Konsumenten, die auch bei 

Mozzarella auf österreichische Qualität set-

zen möchten, entsprechende Angebote unter 

dem „Schärdinger“-Markendach macht. Erst 

kürzlich wurden die „Schärdinger Mozzarella 

Minis“ eingeführt. Diese kleinen Mozzarellaku-

geln werden in einem praktischen wiederver-

schließbaren Becher angeboten und können 

etwa als Salatzutat verwendet werden, oder 

aber auch als Snack zwischendurch.  bd

Bella Mozzarella
Wenn es um mediterrane Milchprodukte geht, dann ist Mozzarella wohl bei ganz, 
ganz vielen Konsumenten top of mind. Wir werfen mit Ihnen einen Blick in diese 
ausgesprochen italienisch anmutende Kategorie, in der längst aber auch heimische 
Produkte eine große Rolle spielen.
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|| Wir beobachten im Mozzarel-

lamarkt ein stabiles Wachstum 

mit starker saisonaler Ausprä-

gung. ||
Josef Braunshofer, GF Berglandmilch
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SORTIMENTE MIT MEER-WERT

HEFT-THEMA :

Mediterran



Basenbox

NICHT SAUER WERDEN
In der heutigen Zeit besteht die Gefahr, sich zu 

sauer zu ernähren. Dem steuert seit einiger Zeit 

das Online-Bestellservice der Marke „Basenbox“ 

entgegen, deren Produkte nun Eingang in den 

LEH fanden. Erhältlich sind je zwei Sorten Sup-

pen und Porridge: „Basensuppe Kokos – Erbse“ 

sowie „Basensuppe Tomate – Amaranth“ und 

„Basenporridge Apfel – Zucchini“ bzw. „Basen-

porridge Erdbeere – Rote Rübe“. 

Wiesbauer

MIT SPITZEN
Für den „Wiesbauer Spargel Hollandaise Schin-

ken“ in der 100g-Aromaschutzverpackung wer-

den Schlögelteile ohne Schwarte mild gepökelt, 

handgelegt, mit einer Spargelspitzen-Hollandai-

se-Sauce in die Form gepresst und gebrüht. In 

der für diesen Premium-Schinken verwendeten 

Sauce Hollandaise werden nur frische Gewür-

ze und der feinste Teil des grünen Spargels, die 

Spargelspitzen, eingesetzt. 

Frierss

HERBAL
Der „Kärntner Rohschinken Gartenkräuter“ von 

Frierss aus heimischen Rohstoffen reift vier 

Monate lang in der frischen Luft unseres süd-

lichsten Bundeslandes. Zudem wird er leicht 

geräuchert und mit heimischen Kräutern wie 

Schafgarbe oder Ringelblume ummantelt. Er-

hältlich ist das Premium-Produkt sowohl für die 

Bedientheken als auch den SB-Bereich, und zwar 

fein aufgeschnitten in der 100g-Packung. 

Hotwagner

SCHEIBCHENWEISE
Hotwagner sorgt für ein sommerliches Pro-

dukt: Für „Pulled Beef in Aspik“ wird österrei-

chisches Rindfleisch gekocht und anschließend 

– wie bei „Pulled Beef“ üblich – gezupft. Karot-

ten und Zwiebel werden dann hinzugegeben 

und alles mit einer fein gewürzten Rindergela-

tine mariniert. Erhältlich ist „Hotwagner Pulled 

Beef in Aspik“ in Scheibenform in der 150g-Auf-

reißpackung. 

Big Power

DIE DOSE MACHT´S
Nach einer Sortimentserweiterung wurde das 

Packaging der hochwertigen Schinken-Chips 

von „Big Power“ geändert. Die Sorten „No 1 Na-

tur“ und „No 3 Chili“ gibt es mittlerweile nicht 

nur vom Schwein, sondern auch vom Rind. „No 

2 Mediterran“ wird ebenso in naher Zukunft um 

die „Beef“-Variante erweitert. Imagebilder auf 

den Dosen helfen nun, die Fleischsorten zu un-

terscheiden. 

Handl Tyrol

SCHARFMACHER
Eine Zwischendurch-Mahlzeit für daheim und 

unterwegs sind die „Tiroler Pausen Sticks“ (90g-

Packung) von Handl Tyrol, die es mittlerwei-

le auch in der Sorte „Chili“ gibt. Die länglichen 

Brühdauerwürste sind auffallend dünn und 

zart im Biss. Sie werden über Buchenholz mild 

geräuchert und sind mit natürlichen Gewürzen 

verfeinert. Darüber hinaus trägt der Artikel das 

AMA-Gütesiegel. 

hörtnagl Spargelaufschnittwurst

ES GRÜNT SO GRÜN
Ein feines Grundbrät (österr. Schweine- und 

Rindfleisch) und eine grobkörnige Fleischeinlage 

mit Spargelstücken machen die „hörtnagl Spar-

gelaufschnittwurst“ aus. Der Spargel sowie die 

Gewürzmischung, die im Hause eigens zusam-

mengemischt wird, verleihen dem Produkt eine 

spezielle, feine Geschmacksrichtung. Für ein 

ansprechendes Schnittbild sorgen die grünen 

Spargelstücke. 

Radatz

ERFINDERISCH
Die neue Sorte der „Original Radatz Käsekrai-

ner“ wurde mit einem Schuss „Wien Gin“ ver-

feinert. Damit erweitert der Wiener Hersteller 

seine Linie an verarbeiteten Produkten, die mit 

diesem alkoholischen Getränk in der Rezep-

tur punkten. Das Ergebnis ist ein frisches Ge-

schmacksaroma aus Holunder und Wacholder, 

die dem Produktklassiker Käsekrainer eine neue 

Note verleihen. 

Tirol Milch Kakao

TRINKJAUSE
An anstrengenden Schultagen, bei Spielplatzbe-

suchen oder einfach so – eine flüssige Stärkung 

zwischendurch können Kinder oft gut gebrau-

chen. Die Berglandmilch bringt zu diesem Zwe-

cke jetzt den „Tirol Milch Kakao“ auf den Markt. 

Dieser besteht aus Tiroler Bergbauernmilch so-

wie Kakao und kommt mit nur wenig zugesetz-

tem Zucker aus. Erhältlich in der 0,2L-Packung, 

bei der der Strohhalm mit an Bord ist. 

Schärdinger Jogurella

KURZBESUCH
Die Kühlregale des Handels bekommen Besuch 

von zwei (noch) Unbekannten, nämlich den limi-

tierten „Jogurella“-Varianten „Banane Scho-

ko“ sowie „Mango Orange“. Erstere besteht aus 

cremigem Bananenjoghurt und knackigen Scho-

kosplits, während letztere durch den Mix aus 

Mango und Orange exotisches Flair mitbringt. 

Übrigens: „Jogurella“ kommt jetzt mit weniger 

zugesetztem Zucker aus. 

Violife

ALTERNATIVEN
Unter dem Namen „Violife“ startet dieser Tage 

eine neue Linie an pflanzenbasierten Käse-Al-

ternativen. Das Sortiment umfasst die Produkte 

„Violife Original Scheiben“, den Aufstrich „Violife 

Creamy Original“, „Violife Mozzarella Geschmack 

Gerieben“ zum Überbacken sowie den Feta-ähn-

lichen „Violife Greek White Block“. „Violife“ ist 

über den Vertrieb der Uplegger Food Company 

zu beziehen. 

Wiesbauer 

GLÜCKS-GRILLER
Bis Ende Juli verlost Wiesbauer jede Woche 

einen „Weber“-Grill. Auf allen Packungen der 

„Griller“-Range gibt es auf dieses Gewinnspiel 

hinweisende Sticker. Zum Mitmachen müs-

sen Konsumenten ein Foto von sich mit ihrem 

„Wiesbauer“-Lieblingsprodukt auf der Unter-

nehmenswebseite hochladen. Jede Woche wird 

das beste, kreativste Bild von einer Jury ausge-

sucht und prämiert. 

Rama Unser Meisterstück

UNIVERSELL
Mit „Rama Unser Meisterstück“ lanciert Upfield 

Österreich jetzt ein Premiumprodukt, bei dem 

die Vorteile von Margarine und Buttermilch 

vereint werden. Die Rezeptur basiert zu 100% 

auf Zutaten natürlichen Ursprungs. Mit seinem 

frischen Geschmack eignet sich „Rama Unser 

Meisterstück“ fürs Frühstücksbrot ebenso 

wie zum Backen oder Braten. Erhältlich ist 

das „Meisterstück“ ab sofort im 350g-Becher.

Brunch Buttrig-Frisch

ANGENÄHERT
„Brunch Buttrig-Frisch“ positioniert sich – wie 

der Name schon sagt – als Alternative zu Butter. 

Dieser Verwendungszweck soll durch einen Re-

launch noch besser kommuniziert werden. Mit-

tels goldfarbenem Deckelrand nähert man 

das Produkt der Kategorie Butter noch 

stärker an und sorgt zudem für eine besse-

re Differenzierung vom „Brunch Cremig-

Vielseitig“-Sortiment. 

Rupp

SCHNELL
Weil´s bei immer mehr Leuten oft schnell 

gehen muss, haben sich Thermomix und 

Rupp zusammengetan und unter dem Motto 

„Quick´n´cheese“ zwölf herzhafte Rezepte für 

mit „Rupp“-Käse verfeinerte Gerichte entwi-

ckelt, die ab sofort auf dem Rezeptportal Coo-

kidoo abrufbar sind. Rupp startet begleitend 

eine Gewinnspiel-Aktion, bei der unter allen 

Teilnehmern u.a. ein „Thermomix“ verlost wird. 

Schärdinger Traum Zeit

NICHT VERSCHLAFEN
Dass der Sommer eine traumhafte Zeit ist, be-

stätigt die Berglandmilch jetzt einmal mehr 

durch die Einführung der „Schärdinger Traum 

Zeit“. Diese Linie an Milchmischgetränken be-

steht aus drei Sorten, die allesamt mit einem 

hohen Genuss-Faktor überzeugen. Zu haben 

sind die Varianten „Nuss-Nougat“, „Piña Colada“ 

sowie „Salted Caramel“, die in der Flasche mit 

hohem Appetite Appeal angeboten werden. 
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Die Wiener Gemüsegärtnerinnen und 

Gemüsegärtner sind für unsere Stadt 

von großer Bedeutung. Als einzige  

Millionenstadt weltweit können wir uns wäh-

rend der Saison mit Gemüse selbst versorgen 

und darüber hinaus schafft der lokale Anbau 

auch wichtige Arbeitsplätze“, freut sich Wiens 

Bürgermeister Michael Ludwig. Anlass war die 

Eröffnung der diesjährigen Gemüsesaison, die 

die LGV-Frischgemüse und die LK Wien erst-

mals mit einem Marktstand direkt im Wiener 

Rathaus begingen. Denn ab sofort ist das LGV-

Gärtnergemüse wieder in den heimischen LEH-

Regalen zu finden. Beliefert werden natürlich 

auch regionale Märkte, die Gastronomie oder 

das „LGV-Gärtnergschäftl“. „Das Wiener Ge-

müse ist hochwertig, garantiert gentechnikfrei 

produziert und schont dank der kurzen Trans-

portwege Umwelt und Klima in unserer Stadt“, 

schildert Umweltstadträtin Ulli Sima. „Wir sind 

besonders stolz, das Gemüse in Wien für Wien 

ernten zu können und damit einen wesentli-

chen Beitrag an der Stadtlandwirtschaft zu ha-

ben“, ergänzt LGV-Vorstand Josef Peck: „Unsere 

kleinstrukturierten Familienbetriebe garantie-

ren eine hohe Versorgungssicherheit und sor-

gen auch für ein buntes Gemüseregal mit viel-

fältigen Sorten, die hervorragend schmecken.“

REIF GEERNTET. Die LGV-Frischgemüse ist ei-

ner der wichtigsten Nahversorger für Gemüse 

in Österreich. Gemeinsam mit Kooperations-

partner Seewinkler Sonnengemüse finden sich 

150 Gärtnerfamilien in der Genossenschaft ver-

eint. Sie produzieren in ihren Betrieben in Wien, 

Niederösterreich und dem Burgenland jährlich 

mehr als 43.000t Frischgemüse. Rund 90% der 

Ernte gehen direkt an die vorwiegend heimi-

schen Handelspartner sowie Großgrünmärkte. 

Dank kurzer Transportwege kann das Gemüse 

erntereif gepflückt werden und ist dement-

sprechend hochwertig.  pm

Stadtgemüse
Heimisches Gemüse hat wieder Saison. Allein in Wien wachsen über 40 Gemüsesor-
ten, die Gärtnereien sind oft kleinere Familienbetriebe.

Martin Flicker, LGV-Gärtnermeister und Vi-
zepräsident der LK Wien, Umweltstadträtin 

Ulli Sima, Bürgermeister Michael Ludwig 
und LGV-Vorstand Josef Peck verkünden 

den Gemüsesaisonstart im Wiener Rathaus.
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Gemüsestadt:  
In Wien gibt es insgesamt 207 Gemü-

sebaubetriebe, vorwiegend in den Be-

zirken Simmering, Donaustadt und Flo-

ridsdorf. Es ist der größte Sektor der 

Wiener Stadtlandwirtschaft, gefolgt 

von Weinbau und Ackerbau. 69.809t Ge-

müse werden in der Bundeshauptstadt 

jährlich produziert. Der Selbstversor-

gungsgrad Wiens liegt bei 30,7%. Zu den 

Hauptkulturen zählen Paradeiser, Gur-

ken und Paprika, die im Glashaus produ-

ziert und in der Saison fast täglich von 

den Gärtnerfamilien geerntet werden.

Denn diese Besonderheit ist auf ein be-

stimmtes Mikroklima angewiesen, um 

ihr besonderes Aroma entfalten zu 

können. In diesen raren geographischen Ecken 

stößt die kühle Luft naher Gebirgszüge auf 

die Strömungen milder, feuchter Wärme, wie 

es nur in gewissen Breitengraden und in der 

Nähe größerer Gewässer möglich ist. Wind-

still mag es der „Prosciutto“ nämlich auf kei-

nen Fall, aber genauso wenig zu heiß, zu nass 

oder gar zu trocken.

GEGENDTAL. Eines der geeigneten Gebiete 

findet man nicht etwa in Italien, sondern im 

angrenzenden österreichischen Bundesland 

Kärnten. Im Areal des Schloss Treffen bei Vil-

lach, unweit des Ossiachersees und der Nock-

berge, reifen die heimischen Schlögel der Fa-

milie Frierss. In den 70er Jahren erkannte 

Großvater Rudolf Frierss, dass in dieser Ge-

gend eine besondere Thermik vorhanden ist. 

Das Studieren von Wetterkarten bestätigte 

seine Annahmen. Dazu heute Gerhard Ho-

henwarter, Zentralanstalt für Meteorologie 

und Geodynamik Klagenfurt: „Die besonde-

re Talenge des Gegendtales verstärkt das Tal-

wind-Phänomen vor Ort. Die ständige Luftzir-

kulation in Verbindung mit der relativen Luft-

feuchte durch die Seenähe ist hier einzigartig.“

Das Potential erkennend, begann man mit 

der Herstellung des „Prosciutto Castello“. 14 

Monate dauert die Reifezeit, davor wird er le-

diglich mit Meersalz eingesalzen. Frierss er-

hielt für diesen Artikel schon einige Auszeich-

nungen, u.a. den PRODUKT Champion Klassik 

2011 in Bronze oder 2014 (Kategorie SB) in Gold. 

Weitere Spezialitäten aus dem „Frierss“-Roh-

schinkensegment sind der „Kärntner Schin-

kenspeck“, „Kärntner Bauernprosciutto“ und 

– ganz neu – der „Kärntner Rohschinken Gar-

tenkräuter“. Ausgesuchte Schinken österrei-

chischer Schweine mit feiner Marmorierung 

und zartem Fettrand werden handgesalzen 

und danach über Buchenholz geräuchert. Da-

nach folgt eine aufwändige, händische Ver-

edelung mit heimischen Kräutern wie Schaf-

garbe oder Ringelblume, ehe der Rohschinken 

vier Monate reift.

APENNIN. Den „Prosciutto di Parma“ be-

schreiben die Italiener als „dolce“ (dt.: „süß“). 

Sein Aroma ist mild und zart mit einer leicht 

würzigen Note, die der Schinken während der 

Reifung von mindestens zwölf Monaten ent-

wickelt. Hier ist der Apennin für die kühle Ge-

birgsluft verantwortlich, die auf die milde, sal-

zige Prise der Adria trifft. Für die finale Freiga-

be des Produktes, das seit 1996 das EU-Siegel 

der „geschützten Ursprungsbezeichnung“ 

trägt, ist ausschließlich das Konsortium des 

Parmaschinkens zuständig. Nur dieses darf 

das Siegel, die Krone der Herzöge von Par-

ma, aufdrücken. 2018 wurden insgesamt 8,5 

Mio. Parmaschinken erzeugt (2017: 8,15 Mio.). 

36.000 Stück (Bedien- und SB-Ware) wurden 

nach Österreich exportiert und generierten 

einen Umsatz von 3,5 Mio. €.

FRIAUL. Eine pittoreske Kleinstadt in Friaul 

ist für eine weitere Spezialität verantwortlich. 

Der „Prosciutto di San Daniele“ trägt eben-

so seit 1996 das Siegel der geschützten Ur-

sprungsbezeichnung. Hier reibt sich die milde 

Adria-Luft an den kalten Strömungen der Kar-

nischen Alpen und sorgt dafür, dass sich die-

ser Rohschinken wohlfühlt. Seine Herstellung 

verläuft ähnlich, nur wird dieser nach der Pha-

se des Einsalzens der Tradition nach gepresst. 

So kann das Salz besser in das Fleisch eindrin-

gen, was sich auf Geschmack und Konsistenz 

auswirkt. 2017 wurden rund 2,6 Mio. Schwei-

nekeulen zu „Prosciutto di San Daniele“ ver-

edelt.  pm

ReiFe Leistung
Der italienische Prosciutto ist eine der bekanntesten Spezialitäten unseres Nach-
barlandes. Gefertigt wird er nach einer alten Tradition und benötigt dafür besonde-
re Rohstoffe wie auch Reifebedingungen.

Neu von Frierss: Kärntner Rohschinken Gartenkräuter Frierss Prosciutto Castello reift im Schloss Treffen Der mild-zarte Prosciutto di Parma
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SORTIMENTE MIT MEER-WERT

HEFT-THEMA :

Mediterran



Sorger

VEREDELT
Die „Trüffelsalami mit Pecorino DOP“ von Sorger 

aus hochwertigem Schweinefleisch wird mit 

schwarzem Trüffel veredelt. Dieser ist gleich-

mäßig in der Masse verteilt und damit im 

Schnittbild gut sichtbar. Durch einen Mantel 

aus toskanischen „Pecorino DOP“ wird bei die-

ser Spezialität der Trüffelgeschmack gekonnt 

ergänzt. Erhältlich ist die feinkörnige Salami als 

Thekenprodukt. 

Radatz Chili Bro´s Tasting Kit

SCHÄRFETEST
Damit es am Grill nicht langweilig wird, stellt 

Radatz das „Chili Bro´s Tasting Kit“ vor. „Ach-

tung, scharf!“ heißt es vorne auf der SB-Pa-

ckung. Die enthält sechs Krainer-Würste, ver-

feinert mit unterschiedlichen Chilisorten und 

daher verschiedenen Schärfegraden: Jalapeño 

Chili für Einsteiger, Amazonas Chili bereits für 

Wagemutige und Chili Birdseye für heldenhafte 

Genießer. 

Hink 

KNOLLIG
Als Qualitätsvorreiter in Bezug auf Pasteten und 

Terrinen hat sich Hink der Kalbsleberpastete 

angenommen. Entstanden ist die cremig-zarte 

„Colmar Kalbsleber-Pastete“, ausschließlich aus 

Kalbfleisch und Kalbsleber, bei der vom Wiener 

Hersteller auf jegliche Zugabe von Schweine-

fleisch bewusst verzichtet wird. Bei der Sorte 

„mit Trüffel“ verleihen edle Sommertrüffel dem 

Produkt das gewisse Etwas. 

Sorger Ungarische Salami

IGEN
Sorger verfeinerte die Rezeptur der „Ungari-

schen Salami“ und launcht diese im neu design-

ten SB-Packaging. Die traditionell gereifte Sala-

mi mit feiner Körnung wird aus hochwertigem 

Schweinefleisch hergestellt und mit Gewürzen 

verfeinert. Aufmerksamkeit im Regal sichert ein 

Foto von Robert Kratky auf der Packung, dem 

Sorger-Testimonial und Anchorman der Radio-

sendung „Ö3 Wecker“. 

relaunch

line extension

line extension

line extension

Traditionsprodukte stehen im Vorder-

grund der Kategorie Klassik. Im Rah-

men einer Blindverkostung bewertet 

die Expertenjury die eingereichten Artikel 

nach standardisierten Kriterien, etwa in Sa-

chen Qualität oder Typizität. Beim Schinken-

speck zeigte sich schnell, wie sehr dieser Ar-

tikel und seine traditionelle Herstellungswei-

se in den jeweiligen Regionen verankert ist. 

Häufig tragen die Spezialitäten auch diese im 

Namen, um sich von anderen, regionalen Va-

rianten auf einen Blick zu unterscheiden. Das 

Siegerprodukt, der „Tiroler Speck g.g.A. Origi-

nal Kitzbüheler Schinkenspeck“, ist zudem mit 

dem EU-Siegel für geschützte geographische 

Angaben zertifiziert. Das Produkt der Metzge-

rei Huber wird schwartenfrei aus österreichi-

schem Qualitätsschweinefleisch hergestellt, 

vom Speckmeister händisch gesalzen und mit 

Naturgewürzen verfeinert. Anschließend er-

folgen die Räucherung über Buchenholz so-

wie vier Monate Reifezeit in der klaren Tiroler 

Luft nahe Kitzbühel.

HERZSTÜCK. „Unser Schinkenspeck hat auch 

in der Vergangenheit schon Preise gemacht“, 

freut sich Christiane Hochfilzer, zuständig 

für das Marketing der Metzgerei Huber, über 

die neuerliche Auszeichnung. Der PRODUKT 

Champion Klassik sei ein weiterer Beweis für 

die Qualität dieses Top-Artikels, ist sich Hoch-

filzer sicher. Zudem bestätigt dieser Preis die 

Kernkompetenz der Metzgerei Huber, die bei 

klassischen Produkten angesiedelt ist. Gera-

de der „Tiroler Speck g.g.A. Original Kitzbühe-

ler Schinkenspeck“ ist eines der Herzstücke 

des Hauses und damit ein zentrales Produkt 

im Sortiment. Der Top-Seller ist jedoch der 

hauseigene „Kaiserspeck“, dem offenbar kein 

Produkt den Rang abläuft. 

Rd. 200t Speckprodukte werden jährlich von 

der Metzgerei Huber erzeugt, was damit gleich 

nach der Rohwurst (250t) die zweitwichtigs-

te Produktkategorie darstellt. Auf Platz 3 liegt 

der Kochschinkenbereich mit einem Erzeu-

gungsvolumen von etwa 100t pro Jahr.

UMSATZPLUS. Für 2019 ist bei Huber eine 

Straffung des Sortiments geplant sowie bei 

Bedarf vereinzeltes Nachschärfen in den Re-

zepturen. Nach dem Verpackungs-Relaunch 

2017 und den damit einhergehenden Inves-

titionen will man es in diesem Jahr, was et-

waige Neuerungen anbelangt, ruhig angehen. 

Generell ist man mit den Unternehmenserfol-

gen sehr zufrieden. „Wir sind ein Familienbe-

trieb. Gerade für unsere Größe ist es einfach 

toll, wie es läuft“, so Hochfilzer. Insbesondere 

in den letzten Jahren verzeichnete man einen 

konstant steigenden Umsatz, der unter ande-

rem der wachsenden Anzahl an Listungen im 

LEH zu verdanken ist. 

FOKUS. Primärer Unternehmensfokus ist und 

bleibt jedoch die Gastronomie, vor allem im 

In-, aber auch im Ausland. Damit unterliegt 

die Nachfrage zwangsläufig den saisonalen 

Schwankungen in den Touristenregionen, was 

man über den LEH auszugleichen vermag.

Die Produkte der Metzgerei Huber sind auch 

im Export gefragt, wo man mit österreichi-

schem Qualitätsfleisch und hochwertiger 

Machart punktet. Primäres Zielland im Außen-

handel ist Deutschland, wo übrigens das Bio-

Sortiment der Marke „Metzgerei Huber“ sehr 

gefragt ist.  pm

VeranKert
Der Schinkenspeck war 2018 der Mittelpunkt des PRODUKT Champion Klassik. 
Gold ging an die Kitzbüheler Metzgerei Huber.

Die Kitzbüheler Metzgerei Huber 
wurde 1812 gegründet und zählt 
damit zu den ältesten Traditions-
betrieben der Fleischbranche. Ge-
schäftsführer des Familienunter-
nehmens ist Josef Huber Sen., Josef 
Huber Jun. ist mit der Produktions-
leitung betraut. 2018 beschäftigte 
die Metzgerei Huber etwa 75 Mit-
arbeiter und erwirtschaftete einen 
Umsatz von rd. 12 Mio. €, der Ex-
portanteil liegt bei ca. 15%. Rund 
60% werden über das Gastro-Sor-
timent erwirtschaftet, 20-25% 
über den LEH. Der übrige Anteil ent-
fällt auf Metzgereifilialen in Obern-
dorf und Kitzbühel.

FACTBOX

Josef Huber Senior und Junior stehen an der Spitze 
des über 200 Jahre alten Familienbetriebes.
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Wer in unserem mehrstufigen Ver-

fahren punktet, hat bereits Fach-

leute und PRODUKT-Leser über-

zeugt. Daher setzt die Branche auf dessen Er-

folge. Heuer wurden 15 Produkte namhafter 

Markenartikel-Hersteller eingereicht, um in 

der Kategorie SB einen PRODUKT Champion 

nachhause zu tragen. Die vielen feinen Spe-

zialitäten werden schließlich im Herbst unse-

rer Expertenjury zur Verkostung gereicht, die 

bei der finalen Bewertung wieder die Qual der 

Wahl haben wird.

19% WACHSTUM. Wie wichtig gerade der SB-

Bereich ist, zeigen die aktuellen RollAMA-

Zahlen. Gerade der wertmäßige Anteil an ab-

gepackten Wurstwaren schoss im LEH in den 

letzten 15 Jahren um 19 Prozentpunkte nach 

oben (2003: 53%, 2018: 72%, inkl. Hofer/Lidl). 

Dass diese Entwicklung weiter voranschrei-

ten wird und noch nicht ihren Höhepunkt er-

reicht hat, ist anzunehmen.

LESER-VOTING. Nun sind unsere Leserinnen 

und Leser wieder gefragt, uns ihren Favori-

ten unter den hier genannten Einreichungen 

zu nennen. Wer soll Ihrer Meinung nach heu-

er mit dem PRODUKT Champion SB nachhau-

se gehen? Schicken Sie uns einfach ein Email 

an redaktion@produkt.at oder verwenden 

sind die „Tiroler Pausen Sticks Classic“. Bei 

diesem Produkt aus dem Hause Handl Tyrol 

kommen bestimmt alle Anhänger von klas-

sischen Dauerwurst-Snacks auf ihre Kosten. 

Die „Tiroler Pausen Sticks Classic“ sind mit 

dem AMA-Gütesiegel gekennzeichnet und in 

einer modern designten 90g-Packung mit-

samt Euroloch-Aussparung erhältlich.

HINK COLMAR KALBSLEBER-PASTETE MIT 
TRÜFFEL. Hink nominiert die cremig-zarte 

„Colmar Kalbsleber-Pastete“, die ausschließ-

lich aus Kalbfleisch und Kalbsleber herge-

stellt wird. Auf die Zugabe von Schweine-

fleisch wird bei dieser Pastete von Hink be-

wusst verzichtet. Zur Einreichung kommt die 

Sorte „mit Trüffel“, die mit Sommertrüffeln 

veredelt wurde. Erhältlich ist der Artikel in ei-

ner hochwertigen 150g-Packung.

HÖRTNAGL SPARGELAUFSCHNITTWURST. 
Eine Brühwurst aus feinem Grundbrät (ös-

terreichisches Schweine- und Rindfleisch) 

und einer grobkörnigen Fleischeinlage mit 

Spargelstücken ist die „hörtnagl Spargelauf-

schnittwurst“. Die Einlage selbst setzt sich 

aus ausgesuchten Schweinefleischteilen 

und Spargelstücken zusammen. Beim klaren 

Schnittbild punktet das Grün der Spargelstü-

cke, das besonders hervorsticht.

HOTWAGNER PULLED BEEF IN ASPIK. Zur 

Herstellung dieses Produktes wird österrei-

chisches Rindfleisch weichgekocht und an-

schließend gerissen. Karotten und Zwiebel 

werden nun dazu gegeben und mit einer fein 

gewürzten Rindergelatine mariniert. Dies 

ergibt das „Pulled Beef in Aspik“ der Marke 

„Hotwagner“. Erhältlich ist es in Scheiben ge-

schnitten in einer 150g-Aufreißpackung.

LANDHOF PUR BESTE DEBREZINER. Im Vor-

jahr launchte Landhof die Marke „Landhof 

Pur“, deren Sortiment aus heimischem Fleisch 

gefertigt wird, auf künstliche Phosphate oder 

Zusatzstoffe wird verzichtet. Eingesetzt wird 

Sie den vorgefertigten Coupon auf S. 48. Als 

Dank für das Engagement wird heuer wieder 

unter allen Einreichungen ein Kugelgrill „We-

ber Master-Touch GBS E-5750“ verlost. 

DIE NOMINIERUNGEN DER KATEGORIE SB:

BERGER HANF SCHINKEN. Für den „Berger 

Hanf Schinken“ wird handgelegte Schinken-

qualität außen mit österreichischen Hanf-

blättern und -samen (Bio-Qualität) veredelt. 

Gerade die Hanfsamen gelten als hochwer-

tige Nährstoffquelle. Da nur die männliche 

Hanfpflanze verwendet wird, enthält diese 

Spezialität natürlich keine Cannabinoide. In 

Szene gesetzt wird die Packung durch eine 

auffallende Oberfolie, die das Hanfblatt ge-

konnt zur Geltung bringt.

FRIERSS KÄRNTNER BERGSALAMI-VARIATI-
ON. Eine Mischpackung (100g) aus hochwer-

tigen Salamis kommt mit den „Kärntner Berg-

salami-Variation“ von Frierss zur Einreichung. 

Sie bestehen aus den Sorten „Original Kärnt-

ner Bergsalami“, „grüner Pfeffer“ und „Alpen-

kräuter“. Diese Rohwurstspezialitäten wer-

den traditionell nach altem Familienrezept 

aus heimischem Rind- und Schweinefleisch 

gefertigt, über Buchenholz geräuchert und 

reifen mindestens zehn Wochen.

F.KRAINER STEIRISCHE BRETTLJAUSE. Im 

Schmuckkarton, ganz im steirischen Grün 

gehalten, wird die „Steirische Brettljau-

se“ von F. Krainer angeboten. Der Hersteller 

hat hier, ganz wie bei der Brettljause beim 

Buschenschank respektive Heurigen, eine 

Schnitte Rohhamburger und den hauseige-

nen Schinkenspeck sowie Hauswürstel hi-

neingepackt. Darin enthalten ist außerdem 

Jausenbrettl, Jausenfeitl und ein Schnaps, 

weshalb sich dieser Artikel auch sehr gut als 

Mitbringsel eignet.

HANDL TYROL TIROLER PAUSEN STICKS 
CLASSIC. Mild über Buchenholz geräuchert 

und dabei besonders dünn und zart im Biss 

Gustostückerl
15 namhafte Unternehmen haben ihre Innovationen für das SB-Regal eingereicht, 
um gegen Ende des Jahres einen der renommierten PRODUKT Champions mit 
nachhause zu nehmen. Denn der in Kooperation mit der AMA-Marketing durchge-
führte Preis gilt schon lange als harte Währung in der Branche.

Die Einreichungen im Überblick: 
Berger Hanf Schinken

Frierss Kärntner Bergsalami-Variation

F.Krainer Steirische Brettljause

Handl Tyrol Tiroler Pausen Sticks Classic

Hink Colmar Kalbsleber-Pastete mit Trüffel

Hörtnagl Spargelaufschnittwurst

Hotwagner Pulled Beef in Aspik

Landhof Landhof Pur Beste Debreziner

Loidl Breakfast Bacon

Radatz Chili Bro´s Tasting Kit

Sorger  Ungarische Salami

Stastnik Knabber Strizzi

Staudinger  Holzofen Käsekrainer scharf

Titz Hühner Grillwurstduo

Wiesbauer  Spargel Hollandaise Schinken
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Vom Logo bis zu den Packungen: Mit ei-

nem umfassenden Relaunch stellt sich 

Jomo aktuell komplett neu auf. GF Jo-

hann Suntinger: „Die Gestaltung der Verkaufs-

flächen und Regale des Handels verändert 

sich laufend. Unsere Aufgabe ist es daher, et-

was für die Verpackungen unserer Produkte zu 

tun.“ Und das hat man getan, denn der neue 

Markenauftritt unterscheidet sich prägnant 

von dem, was bisher war. Suntinger: „Wir ha-

ben uns gefragt: Wie kann man ‚Jomo‘-Pro-

dukte möglichst schnell im Regal finden und 

wofür stehen wir, was wollen wir?“. Schnelle 

und gute Erkennbarkeit der Marke und ein auf-

fälliger Auftritt im Regal waren dabei natür-

lich ganz besonders wichtig und so erstrah-

len die neuen Packungen jetzt im kräftigen 

Rot mit dezentem Back-Utensilien-Muster. 

Der Backofen des ehemaligen Logos ist zu-

dem einem flotten Schneebesen gewichen 

und der „Jomo“-Schriftzug wurde ebenfalls 

deutlich verändert. 

STÜCK FÜR STÜCK. Der Roll-Out der neuen 

Verpackungen erfolgt schrittweise. Den Start 

macht die Guglhupf-Range und im Herbst fol-

gen dann alle Rouladen, Schnitten und die 

weiteren Produktlinien. Suntinger: „Durch die 

einheitliche und zeitgemäße Verpackungsge-

staltung werden die ‚Jomo‘-Produkte künf-

tig deutlicher erkennbar, die Dominanz im 

Verkaufsregal wird erhöht und die Wiederer-

kennbarkeit nachhaltig gesteigert.“ 

MACHT ZUFRIEDEN. Kuchen und Rouladen 

sind ja bekanntlich echte Glücklichmacher und 

Seelennahrung. Glücklich ist man im Hause 

Jomo aber auch mit der geschäftlichen Ent-

wicklung. Suntinger: „Das Jahr 2017/18 hat 

sich normal gut organisch entwickelt. Wir sind 

sowohl absatz- als auch umsatzseitig zufrie-

den.“ Investiert wurde aber nicht nur in den 

neuen Markenauftritt, sondern auch in die 

Produktionstechnik und ganz besonders auch 

in das Personal. So ist das Unternehmen jetzt 

mit dem BFG-Gütesiegel für betriebliche Ge-

sundheitsförderung ausgezeichnet worden, 

das das Engagement hinsichtlich Gesundheit 

und Wohlbefinden im Unternehmen nun offi-

ziell besiegelt.  ks

AuFgemascherlt
Von Zeit zu Zeit braucht jeder mal ein neues Outfit. Auch Jomo, der Kuchenbäcker. 
Schließlich gilt es, unter all den Angeboten im Regal wahr- und mitgenommen zu 
werden. Der Kuchen- und Rouladen-Spezialist präsentiert sich jetzt daher ganz neu.

die Warmbrät-Methode, hier wird das noch 

schlachtwarme Fleisch verwendet. Zur Ein-

reichung kommen „Landhof Pur Beste Debre-

ziner“, die mit einem hohen Rindfleischanteil 

punkten und in einer ansprechenden 4-Stück-

Packung erhältlich sind.

LOIDL BREAKFAST BACON. Eine österreichi-

sche Variation des „Breakfast Bacon“ (100g) 

kommt von Loidl zur Einreichung in dieser Ka-

tegorie. Es handelt sich hier um einen milden 

Frühstück-Speck, für den AMA-zertifiziertes 

Schweinefleisch verwendet wird, traditionell 

gewürzt und mild geräuchert. Aufgrund sei-

ner geringeren Abtrocknung eignet sich der 

Artikel sehr gut zum Anbraten.

RADATZ CHILI BRO´S TASTING KIT. „Achtung, 

scharf!“ heißt es auf der SB-Packung des „Ra-

datz Chili Bro´s Tasting Kit“. Darin enthalten 

sind sechs Stück Krainer-Würste, die paar-

weise mit unterschiedlichen Chilisorten ver-

feinert wurden. Daher ergeben sich auch ver-

schiedene Schärfegrade. Am mildesten sind 

die Jalapeño Chilis, gefolgt von Amazonas 

Chilis und den ganz Mutigen stehen Würstel 

mit Chili Birdseye zur Verfügung.

SORGER UNGARISCHE SALAMI. Die Rezep-

tur der „Ungarischen Salami“ von Sorger wur-

de vom steirischen Hersteller verfeinert und 

nun in einer neu designten SB-Packung ge-

launcht. Die Salami selbst wird aus hochwer-

tigem Schweinefleisch hergestellt und acht 

Wochen traditionell gereift. Für Aufmerk-

samkeit im Regal sorgt das Foto von Sor-

ger-Testimonial und Radiomoderator Robert 

Kratky auf der Packung.

STASTNIK KNABBER STRIZZI. Kein Abschälen, 

einfach hineinbeißen und genießen, wann 

immer einen der kleine oder auch der große 

Hunger überfällt, dafür sorgen die „Knabber 

Strizzi“. Dieses „hüllenlose“ Stastnik-Snack-

produkt ist ein Rohwurstsnack, der mit vol-

lem Aroma und einem zarten Biss punktet, 

der der hautlosen Herstellungsweise zu ver-

danken ist.

STAUDINGER HOLZOFEN KÄSEKRAINER 
SCHARF. Für Abwechslung am Gaumen sor-

gen die „Holzofen Käsekrainer scharf“ (250g), 

die mit Chili- und Jalapeño-Flocken in der Re-

zeptur punkten. Das Produkt kommt aus dem 

Hause Staudinger und verfügt über einen An-

teil an österreichischem Emmentaler von ca. 

20% (laktosefrei). Wie alle „Staudinger“-Holz-

ofen-Produkte werden auch die „Käsekrainer 

scharf“ bei offenem Feuer im Holzofen ver-

edelt.

TITZ HÜHNER GRILLWURSTDUO. Sechs 

Stück sortenreine Hühnerwürstel mit dem 

AMA-Gütesiegel sind in der SB-Packung des 

„Titz Hühner Grillwurstduo“. Der eine Teil die-

ses Duos sind die „Hühner Bratwürste“, der 

andere die „Hühner Käsekrainer“. Letzte-

re werden übrigens mit österreichischem, 

ebenso AMA-zertifiziertem Emmentaler ver-

feinert.

WIESBAUER SPARGEL HOLLANDAISE 
SCHINKEN. In der 100g-Aromaschutzverpa-

ckung gibt es den „Spargel Hollandaise Schin-

ken“ von Wiesbauer. Zur Herstellung dieses 

handgelegten Produktes werden Schlögel-

teile ohne Schwarte mild gepökelt, mit ei-

ner Spargelspitzen-Hollandaise-Sauce in die 

Form gepresst und gebrüht. Eingesetzt wird 

mit den Spargelspitzen nur der feinste Teil 

des grünen Spargels. Die Sauce Hollandaise 

punktet mit frischen Gewürzen.  pm

GEWINN-
SPIEL
Nennen Sie uns Ihren  
persönlichen Favoriten

und gewinnen 
Sie  einen  
Weber Master- 
Touch GBS E-5750

Produkt:              Hersteller:

Persönliche Daten:

Name:

Adresse:

Firma:

Verraten Sie uns Ihren persönlichen PRODUKT Champion –  
per Email an redaktion@produkt.at oder per Post an:  PRODUKT BrandNews GmbH,   
A-2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6;  Einsendeschluss: 30.08.2019
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Niemetz Schwedenbomben

ROST-BOMBEN
Damit auch bei sommerlichen Grillagen nicht 

auf die „Niemetz Schwedenbomben“ vergessen 

wird, ist die kultige Nascherei derzeit in der 20er-

Packung im Grill-Design erhältlich. Wer eine gute 

Idee für ein „Schwedenbomben“-Grillrezept hat, 

der sollte dieses auf Facebook oder per Email 

einschicken und hat dadurch u.a. die Chance auf 

den Gewinn eines „Weber Master Touch Premi-

um“ inkl. Zubehör im Wert von € 399,-.

nimm2

ALOHA
Abwechslung für die heiße Jahreszeit liefert 

Storck heuer mit zwei Limited Editions bei 

„nimm2“. Die beliebten Bonbons werden von 

Juni bis August in den Varianten „Aloha“ (mit den 

Sorten Maracuja und Ananas) sowie „Summer-

fun“ (Grapefruit und Limette) angeboten. Zur 

Präsentation am PoS stehen Zweitplatzierungs-

trays zur Verfügung, die auf andere Storck-Bon-

bon-Displays gestapelt werden können. 

KitKat Green Tea Matcha

GRÜNPHASE
Nach „KitKat Ruby“ in zartem Rosa sorgt Nestlé 

einmal mehr mit einem besonderen Farbton für 

Abwechslung im Süßwarenregal: „KitKat Green 

Tea Matcha“ kombiniert fein vermahlenen Mat-

cha mit weißer Schokolade und Knusperwaffel 

und sticht durch seine grüne Farbe (die übrigens 

ohne Farbstoffe zustande kommt) sofort ins 

Auge. Für die Herstellung werden UTZ-zertifi-

zierte Kakaobohnen verwendet. 

MyCorn

KERNIG
Auch beim Snacken geben sich die Österreicher 

heute gerne ernährungsbewusst. Einen ganz 

darauf abgestimmten Launch präsentiert jetzt 

Zentis mit „MyCorn“. Ein knuspriger Kern aus Ha-

fer, Roggen oder Quinoa ist dabei von Vollmilch- 

bzw. dunkler Schokolade umhüllt. In dieser Form 

soll „MyCorn“ sättigen ohne zu belasten. An-

geboten wird die Neuheit in einem wiederver-

schließbaren Beutel – praktisch für unterwegs. 

Heidi Colors of Summer

SOMMER-SCHOKI
In dieser Form dürfte Schokolade auch in der war-

men Jahreszeit Zuspruch erfahren: Heidi Chocolat 

lanciert die Linie „Heidi Colors of Sommer“. Da-

hinter stecken Tafeln in besonders ansprechender 

Optik und in fruchtigen Geschmacksrichtungen. 

Zu haben sind die Sorten „Matcha und Zitrone“, 

„Pfirsich“ sowie „Kirsche und Hibiskus“, wobei 

jeweils dunkle bzw. Milchschokolade mit weißer 

fruchtiger Schoko gemischt wird. 

Werther´s Original 

SNACK-REVOLUTION
Bisher waren die Österreicher bei süßem Pop-

corn ja eher zurückhaltend – das wird sich 

mit diesem Launch ändern: Storck lanciert 

„Werther´s Original Caramel Popcorn“. Zu ha-

ben sind zwei Sorten, einerseits „Classic“ sowie 

andererseits die etwas weniger süße Variante 

„Brezel“, die beide auch mit einer Prise Meersalz 

verfeinert werden. Erhältlich ist die Neuheit im 

140g-Beutel im modernen Design ab KW 35. 

After Eight

KARIBISCH
Nachdem die Kombination von Minze und Erd-

beergeschmack letztes Jahr super angekom-

men ist, wird es „After Eight“ auch heuer wie-

der in einer vielversprechenden Sommersorte 

geben. Die Variante „Mint & Mango-Pineapple“ 

sorgt mit Mango-Ananas-Geschmack für Kari-

bik-Feeling. Aufmerksamkeitsstarke Zweitplat-

zierungen sowie digitale Maßnahmen sollen für 

Interesse sorgen. 

Pringles Rice Fusion

FUSIONIERT
Exotisch wird es bei „Pringles“: Mit der „Rice 

Fusion“-Linie setzt man auf Reis und spannen-

de asiatische Geschmacks-Erlebnisse. Dank der 

dünnen und luftig-leichten Textur kommen die 

authentischen Aromen der Sorten „Malaysian 

Red Curry“, „Peking Duck mit Hoisin Sauce“, „In-

dian Chicken Tikka Masala“ und „Japanese BBQ 

Teriyaki“ optimal zur Geltung. Unterstützt wird 

am PoS und via Social Media.

Medela Strudle

FEIGE 
Das Zugpferd des bekannten serbischen Süß-

warenproduzenten Medela sind die beliebten 

„Strudle“ (Vertrieb: Adriatic Group). Diese kleinen 

Strudel sind Bisquitgebäck und mit fruchtiger 

Marmelade gefüllt. Sie werden einzeln 

abgepackt und eignen sich sowohl als 

kleine Jause etwa für die Schule oder als 

Snack zwischendurch. Erhältlich ist u.a. 

die Sorte „Strudle smovka“ (Feige). 

F.Krainer

ALLES INBEGRIFFEN
Aus einer traditionellen Jause der Bauern ent-

wickelte sich eine beliebte Speise, gerade bei 

Heurigen oder Buschenschanken – die „steiri-

sche Brettljause“. F. Krainer verpackt hier sei-

nen Schinkenspeck, eine Schnitte Rohhambur-

ger und ein Hauswürstel zu einer „herzhaften“ 

Brettljause im Schmuckkarton, inklusive Jau-

senbrettl, dem Jausenfeitl und einem Stamperl 

Schnaps. 

Jomo

FARBTUPFER
Jomo, der Kuchenbäcker präsentiert aktuell – 

beginnend mit der Guglhupf-Range – Marke und 

Packungen in einem neuen Design. Der gro-

ße Relaunch setzt nicht nur auf ein neues 

Logo mit Schneebesen, sondern bringt 

kräftiges Rot in die Regale des Handels. So 

soll sich die Brand ab sofort noch deutlicher 

von anderen abheben und vom Verbrau-

cher schneller wahrgenommen werden. 

Victor Schmidt

KUGEL-JUBILÄUM
Im Jahr 1909 wurde im Unternehmen Victor 

Schmidt & Sohn eine Mozartkugel kreiert, die 

von den Österreichern derart gut angenommen 

wurde, dass sie bis heute – jetzt im Portfolio von 

Manner – erhältlich ist. Anlässlich des 110-jäh-

rigen Jubiläums der „Victor Schmidt“-Mozart-

kugeln bringt Manner diese traditionsreiche 

Nascherei nun in einer hochwertigen 15er-Bon-

bonniere auf den Markt. 

Berger 

RASSIG
Der „Durocschwein Beinschinken“ gehört zur Li-

nie „Regional optimal“ von Berger. Der Rohstoff 

des Premiumprodukts stammt von Bauern aus 

der unmittelbaren Firmenumgebung. Gefertigt 

wird der Beinschinken per Hand von gewach-

senen Schweineschlögeln der Duroc-Rasse, 

ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern. 

Der saftige Geschmack und die mürb-zarte 

Textur machen ihn zu einem Genuss. 

Titz Hühner Grillwurstduo

GRILL-AUSWAHL
Das „Titz Hühner Grillwurstduo“ besteht aus 

sechs Stück sortenreiner Hühnerwürstel aus 

der Steiermark mit dem AMA-Gütesiegel. Dies 

sind zum einen die „Hühner Käsekrainer“, die mit 

österreichischem, ebenso AMA-zertifizierten 

Emmentaler verfeinert werden. Außerdem in der 

Packung sind „Hühner Bratwürste“, womit in der 

heurigen Grillsaison geschmackliche Abwechs-

lung garantiert ist. 

Ölz Dinkel Laible

DINKELZIFFER
Produkte mit Dinkel entwickeln sich bei Ölz der 

Meisterbäcker sehr dynamisch. Die aktuel-

le Umsatzentwicklung von +20% und mehr bei 

Produkten wie dem „Ölz Dinkel Zopf“ oder dem 

„Ölz Dinkel Toast“ zeigen das große Potenzial. 

Naheliegend, dass man diesen Trend jetzt weiter 

forciert und mit dem „Ölz Dinkel Laible“ (300g) 

ein weiteres Produkt lanciert, das in diese Kerbe 

schlägt.

Manner

UNTERWEGS
Die Tatsache, dass „Manner“-Produkte gerne auf 

Radtouren oder Wanderungen mitgenommen 

werden, thematisiert Manner heuer im Rahmen 

einer Sommer-Promotion. Die Aktivitäten dazu: 

Großplatzierungen am PoS, Social Media-Prä-

senz, eine Roadshow durch die Bundesländer 

mit 14 Stopps sowie ein Online-Gewinnspiel, bei 

dem sieben Urlaube in einer Almhütte in Öster-

reich verlost werden. 

launchline extension

launch
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line extension

launch

promotion

line extension
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Seit jeher punkten Riegelprodukte bei 

den Konsumenten mit dem großen Vor-

teil, dass sie sich – einzeln verpackt und 

ungekühlt haltbar – ideal zum Mitnehmen für 

unterwegs eignen. Genau aus diesem Grund 

durften und dürfen Riegel in keinem Wander-

rucksack fehlen. Mit dem wachsenden Ernäh-

rungsbewusstsein und den zugleich gestiege-

nen Ansprüchen in Sachen Lifestyle ist dieser 

Markt aber quantitativ ebenso wie qualitativ 

gewachsen – Riegel geben sich heute so viel-

fältig wie noch nie. Das Spektrum reicht von 

ganz auf Natürlichkeit und wertvolle Inhalts-

stoffe ausgerichteten Produkten für jene, die 

eine gesunde Jause suchen, bis hin zu echten 

Genussprodukten mit viel Schokolade, z.B. 

als Nachspeise für alle, die sich etwas gön-

nen möchten. Und dazwischen ist noch eine 

Menge Platz für Mischformen aus diesen bei-

den Ansprüchen, die aber allesamt den Vorteil 

haben, auch dem aktuellen Trend zum Kon-

sum on-the-go perfekt gerecht zu werden. 

WÄCHST. Die neue Vielfalt hat jedenfalls 

sichtlich auch dem Markt gutgetan. So ist 

etwa das Segment Müsli-/Cerealienriegel 

letztes Jahr wertmäßig um 12,8% gewach-

sen, mengenmäßig um 6,6% Und in den ers-

ten Monaten des heurigen Jahres wurde das 

mit einem Umsatz-Plus von 19,7% und Men-

genzuwächsen in Höhe von 16,4% sogar noch 

getoppt (Nielsen, LEH Total ohne Hofer/Lidl, 

2018 bzw. auflfd. Jahr 2019 KW1 bis 16). Bei 

Fruchtriegeln ergibt sich ein ähnlich positi-

ves Bild: Dieses Segment legte 2018 um 18,1% 

im Umsatz und 8,9% in der Menge zu, YTD 2019 

bis KW 16 sind Zuwächse in Höhe von 19,4% 

(Wert) bzw. 10,5% (Menge) zu beobachten.

ROHFASSUNG. Zahlreiche Neuheiten mit ent-

sprechender werblicher Begleitung dürften 

das Interesse an dieser Kategorie auch wei-

terhin hoch halten, werden doch auch bei den 

jüngsten Launches und Aktivitäten die unter-

schiedlichsten Konsumentenbedürfnisse per-

fekt abgedeckt. Gesundheitsbewusste sind 

beispielsweise in der „willi dungl“-Range (im 

Portfolio der Teekanne) gut aufgehoben. Erst 

vor wenigen Wochen gingen nämlich die „wil-

li dungl Kraftriegel“ an den Start. Diese Roh-

kostriegel bestehen aus 100% natürlichen und 

rein pflanzlichen Zutaten, die schonend zube-

reitet werden. Zu haben sind die Sorten „Wald-

beeren“, „Kakao-Nuss“ sowie „Apfel-Zimt“, die 

noch dazu allesamt mit Bio-Qualität punkten. 

Sorgfältig ausgewählte Trockenfrüchte und 

Nüsse liefern einen Energieschub und opti-

mieren die Leistungskurve sowohl in körper-

licher als auch geistiger Hinsicht.

PROTEIN. Auf das Trendthema Proteine setzt 

die Atlantic Grupa mit ihrer Marke „Multipo-

wer“, die insbesondere bei Sportlern gefragt 

ist. Nach einem Design-Relaunch, der den 

Produkten einen ordentlichen Lifestyle-Fak-

tor verliehen hat, wird die Brand sicher aber 

auch über diese Zielgruppe hinaus Begehrlich-

keit wecken. Außerdem forciert man das Seg-

ment auch mit neuen Sorten, etwa in der Linie 

„Multipower Protein Delights“, die um die Vari-

anten „Dark Chocolate Mocha“ sowie „White 

Chocolate Tropica“ ergänzt wird. Vielverspre-

chend sind aber auch die neuen „Multipower 

Raw Protein Bars“, die jeweils mit fünf natür-

lichen Zutaten kalt produziert werden, damit 

alle wichtigen Inhaltsstoffe erhalten bleiben.

AUSGEBAUT. Darbo ist – mit der „dar-

bo Fruchtschnitte“ – einerseits im Bereich 

Fruchtriegel vertreten und besetzt außer-

dem mit „Corny“ klar die Marktführerschaft 

bei Müsli-/Cerealienriegeln. Bei „Corny“ war 

zwar 2018 ein leichter wert- und mengenmä-

ßiger Rückgang zu verzeichnen, doch das Blatt 

hat sich bereits wieder gewendet: „Im laufen-

den Jahr 2019 entwickelt sich ‚Corny‘ äußerst 

dynamisch und wächst sogar etwas stärker 

als der Markt“, freut sich Vorstandsvorsitzen-

der Martin Darbo. Der wertmäßige Marktanteil 

konnte zuletzt auf 23,6% ausgebaut werden 

(Nielsen, LEH Total ohne H/L, auflfd. Jahr 2019 

KW1-16). Impulse liefert man aktuell mit einer 

neuen Superfood-Variante: So wird die Sub-

line „Corny Haferkraft“ um die Geschmacks-

richtung „Blueberry-Chia“ ergänzt, außerdem 

sollen Saison- bzw. limitierte Sorten wieder 

für Abwechslung sorgen.

GUT GEBRÜLLT. Dem Thema Cerealien hat 

man sich bei Nestlé CPA auch im Riegelbe-

reich verschrieben und freut sich hier über 

satte Zuwächse, wie Business Executive Of-

ficer Mirko Dörr ausführt: „Mit der Einführung 

des ‚Lion Cerealienriegels‘ konnten wir auf die 

gute Entwicklung der ‚Cini Minis‘- und ‚Nesquik 

Riegel mit Frühstückscerealien‘ aufsetzen und 

insgesamt ein Umsatz-Wachstum in Höhe von 

16% (Nielsen MAT w.12/2019, Umsatz, exkl. H/L) 

im Cerealienriegel-Segment erreichen.“ Im Ap-

ril pushte man das Portfolio nochmal zusätz-

lich durch eine Rezepturänderung. Bei allen 

drei wurde Produkten nicht nur Zucker- und 

Salzgehalt reduziert, sondern auch der Bal-

laststoff- und Vollkornanteil erhöht. Dass 

Vollkorn die Zutat Nr. 1 ist, soll natürlich auch 

verstärkt kommuniziert werden, etwa durch 

Implementierung des grünen Vollkornbanners 

auf den Riegel-Produkten. Im Sommer wird es 

eine Limited Edition in Pink geben, auf der Ingo 

Flamingo, Adriana Lama und das Faultier Joe 

Slow als Hingucker fungieren. Durch die Mög-

lichkeit, die Packungen mit individuellen Gruß-

botschaften zu personalisieren, schafft man 

zusätzliche Kaufanreize. Ebenfalls von Nest-

lé, allerdings aus dem Confectionery-Bereich, 

kam kürzlich übrigens „Lion 2Go“ auf den Markt.

FUSION. Ein Hybrid-Produkt aus den Berei-

chen „Naschen“ und „gesunde Ernährung“ 

platzierte DeBeukelaer kürzlich im Riegel-Re-

gal. Bei den neuen „Cereola Keks-Riegeln“ wird 

nämlich Keks und Müsli kombiniert. In der Vari-

ante „Schoko-Müsli“ findet sich auf dem Keks 

Kakao-Creme, die mit Haferflocken, Haselnüs-

sen und Schokostückchen bestreut ist, wäh-

rend bei der Sorte „Joghurt-Müsli“ eine Jo-

ghurtcreme, Haferflocken, Sonnenblumen- 

und Kürbiskerne zum Einsatz kommen. 

PARTY HARD. News in Sachen Keks-Riegel 

gibt es auch aus der „Leibniz Pick up“-Range 

(Bahlsen) zu vermelden. Neben der im Jänner 

eingeführten Variante „Triple Choc“ (dunkler 

Keks, Schokotafel und Schokoladencremefül-

lung) kommt anlässlich des 20. Geburtstags 

von „Pick up!“ eine Limited Edition mit indivi-

duellen Sprüchen auf den Markt. „Super Nice!“ 

heißt es da etwa oder auch „Party hard!“ 

NUSS-PLUS. Auf junges Bewährtes setzt man 

in Sachen Riegel im Hause Storck. So will man 

den im letzten Jahr lancierten „Knoppers 

NussRiegel“ heuer weiter forcieren, beispiels-

weise mit drei neuen reichweitenstarken TV-

Spots. Der Launch des „NussRiegels“ hat die 

Marke „Knoppers“ jedenfalls immens gepusht: 

Zuwächse von 79,7% im Umsatz bzw. 73,7% im 

Absatz sprechen für die Marke (Nielsen, Waf-

fel- und Schokoriegelmarkt ungekühlt, LEH 

inkl. H&L, Gesamtjahr 2018). So ist nicht nur 

der neue Riegel stark gewachsen, sondern 

auch das bestehende „Knoppers“-Sortiment 

konnte kräftig zulegen. 

FILMREIF. Bei Mondelez will man sich heuer 

auf die vier Fokusprodukte des Riegelportfo-

lios konzentrieren. „Milka & Peanut Caramel“, 

„Milka & Erdbeer“, „Milka & Oreo“ sowie „Mil-

ka Nussini“ sollen im Sommer anlässlich des 

Starts von „Angry Birds 2 der Film“ mit einer 

Promotion auf den Multipacks forciert werden. 

Dabei werden Kinotickets und Schokopakete 

verlost. Für August sind außerdem Online-Ak-

tivitäten sowie eine OoH-Kampagne geplant.

SCHMILZT NICHT. Speziell bei Outdoor-Akti-

vitäten im Sommer muss die Auswahl des Pro-

viants natürlich auch auf die Temperatur ab-

gestimmt werden. Dann sind oft hitzetaugli-

che Produkte gefragt – Waffelriegel etwa, 

wie sie beispielsweise Manner mit dem „Man-

ner Snack Milch-Haselnuss Vollkornflakes“ im 

Programm hat.

VIELFALT. Ob als Zwischenmahlzeit, als Al-

ternative für klassische Süßigkeiten oder als 

praktischer Snack für unterwegs – die Katego-

rie Riegel hat für die unterschiedlichsten Ziel-

gruppen und Anlässe etwas zu bieten. Der gute 

Mix aus Snacks mit wertvollen Rezepturen und 

echten Genussprodukten ist wohl auch aus-

schlaggebend für die satten Zuwächse, mit 

denen dieser Markt im Moment allen Beteilig-

ten Freude macht.  bd

Bar-Betrieb
Während Riegel (oder neudeutsch Bars) vor noch gar nicht so langer Zeit vor allem 
als unkomplizierter Wander-Snack wahrgenommen wurden, erfüllen der Markt und 
seine vielfältigen Segmente heute die Ansprüche verschiedenster Zielgruppen und 
Verzehranlässe. Und das tut der Kategorie unglaublich gut.
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PLUS 
Manner veröffentlichte kürzlich den Ge-

schäftsbericht des Jahres 2018 – und verrät 

darin viel Positives. So konnte etwa der Um-

satz des Unternehmens um 3,1% auf knapp 

209,9 Mio. € gesteigert werden, wobei die 

stärksten Zuwächse bei der Marke „Manner“ 

verzeichnet wurden. Ein Plus gibt es auch vom 

EBT (7,6 Mio. €) sowie EBIT (8,1 Mio. €) zu ver-

melden. Und auch in nicht direkt wirtschaft-

licher Hinsicht gibt es good news: So lag der 

Anteil an zertifiziertem Kakao 2018 bereits bei 

78,45% (vgl. 2016: 71%).

Die Marke „Manner“  
hat weiter zugelegt.

s             t

––––––> 
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Einmal mehr zeigt sich Storck als innova-

tiver Süßwarenhersteller und tritt mit 

„Werther’s Original“ in ein neues Segment 

ein. Bekannt für die Expertise im Karamellge-

schäft durch „Werther’s Original“-Bonbons 

und -Toffees, soll jetzt der Bereich Snacking 

mit den neuen Produkten von „Werther’s Ori-

ginal Popcorn“ erobert werden. Zu haben sind 

die Varianten „Classic“ und „Brezel“. Durch die 

runde Form des Popcorns werden die beiden 

Sorten komplett mit „Werther´s Original“-Ka-

ramell umhüllt und erhalten dadurch den ty-

pischen „Werther’s Original“-Geschmack. Das 

Besondere an der Variante „Brezel“: Sie ent-

hält neben dem Popcorn auch Brezeln verfei-

nert mit einer Prise Meersalz und fällt insge-

samt etwas weniger süß aus. Angeboten wird 

das „Werther´s Original Caramel Popcorn“ im 

praktischen wiederverschließbaren Beutel im 

modernen Design, der den Inhalt länger frisch 

und knackig hält. Zu haben sind die Produkte 

mit Auslieferungsstart in KW 35.

PUSH. In typischer Storck-Manier überlässt 

man bei diesem Launch natürlich nichts dem 

Zufall: Ein eigener TV-Spot und eine starke On-

line-Kampagne sollen dem vielversprechen-

den Produkt vom Start weg das entsprechen-

de Interesse verschaffen.  Und natürlich sorgt 

man auch für einen extrem aufmerksamkeits-

starken Auftritt am PoS.

VORBILD. International hat das „Werther´s 

Original Caramel Popcorn“ bereits überzeu-

gen können. Nach 18 Wochen Marktpräsenz 

hat man es in Deutschland bereits auf Platz 

1 nach Rotation pro Packung gebracht (Niel-

sen Launch Control, Deutschland, LEH>100m2 

ohne Hard Discount, KW31/2018 – 48/2018) 

und treibt das Marktwachstum weiter voran. 

Als Ganzjahresartikel hat Popcorn auch noch 

zusätzliche Peaks. Dazu zählen Events wie 

der jährliche Superbowl, die Fußball-Meis-

terschaften oder auch der Herbst – zum Ki-

nostart. Insbesondere in Kombination mit 

der starken Marke „Werther´s Original“ darf 

man sich also von diesem Launch einiges er-

warten. Die Marke hat dank laufender Prä-

senz eine Bekanntheit von 87% bei den Öster-

reichern (TNS, Marken- und Werbetracking, 

Juni 2018, gestützte Markenbekanntheit). Mit 

dem Einstieg in den Bereich Snacks will man 

„Werther´s Original“ verstärkt auch jüngeren 

Käufern schmackhaft machen.  bd

Pop-pop-populär
Nachdem die Österreicher bei Popcorn über viele Jahre hinweg eher zu salzigen 
Varianten gegriffen haben, nimmt auch das süße Segment Fahrt auf. Spätestens 
mit dem Markteintritt von Storck in KW 35 dürfte der Gusto der Konsumenten auf 
Popcorn in süßen Varianten ein neues Level erreichen.
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Algevit

KRAFTBÜNDEL
Die Chlorella-Alge ist reich an Proteinen, enthält 

wertvolle Omega-3-Fettsäuren, 18 verschiede-

ne Aminosäuren sowie die Spurenelemente Zink, 

Eisen, Mangan und Magnesium und bietet daher 

als Nahrungsergänzung ein breites Wirkungs-

spektrum. Mit „Algevit“ ist die kraftvolle Alge 

erstmals weltweit in flüssiger Form im Handel 

erhältlich. Der Rohstoff dafür wird in Bruck a.d. 

Leitha produziert. 

Mani Olivenöl Polyphenol

ANTI STRESS
Polyphenole tragen dazu bei, Blutfette vor oxi-

dativem Stress zu schützen und wirken sich in 

Verbindung mit einer abwechslungsreichen Er-

nährung positiv auf den gesamten Körper aus. 

Runter wie Butter geht der sekundäre Pflan-

zenstoff in Form des neuen „Mani Polyphenol“-

Olivenöls, das mit einem Gehalt von 350mg/kg, 

einem niedrigen Säuregehalt und einem intensi-

ven Geschmack punktet. 

HiPP für kleine Feinschmecker

À-LA-GLAS-MENÜ
Mit der Gläschen-Linie „Für kleine Feinschme-

cker“ von HiPP steht den Allerkleinsten eine 

Auswahl an besonderen Speisen in bester Bio-

Qualität zur Verfügung. Das Angebot wird jetzt 

um drei weitere Varianten, nämlich „Rosmarin-

kartoffeln mit Karotten und Bio-Kalb“, „Bulgur-

Gemüsepfanne mit Kichererbsen und Bio-Rind“ 

und den Nachtisch „Mirabelle in Apfel-Pfirsich“ 

erweitert. 

HiPP 100% Bio Direktsaft

OHNE UMWEGE
Mit den drei neuen „100% Bio Direktsäften“ 

lanciert HiPP jetzt Direktsäfte für das Babyseg-

ment in Premiumqualität. Anders als Varianten 

aus rückverdünntem Konzentrat werden sie aus 

erntefrischen Karotten und Früchten in Bio-

Qualität direkt gepresst und schonend verarbei-

tet. Erhältlich sind die „HiPP Direktsäfte“ in den 

Sorten „Karotte“, „Milder Apfel“ und „Multifrucht 

mit Karotte“.

Kotányi Curcuma

ZU ALLEM BEREIT
Die leuchtend gelbe Kurkuma-Wurzel hat längst 

ihren Weg in die Kochtöpfe gefunden. Damit 

die Anwendung noch leichter und vielfälti-

ger klappt, lanciert Kotányi jetzt eine eigene 

„Curcuma“-Linie. Die vier Varianten („mit Karot-

te, Ingwer & more“, „mit Lemongras, grünem 

Pfeffer & more“, „mit Chili, Cardamom & more“ 

und „Golden Milk“) zeigen, wie wandlungsfähig 

das aromatische Gewürz ist. 

Soletti

SCHMATZSUCHE
Anlässlich des 70. Geburtstages von „Soletti“ läuft 

ein Gewinnspiel, bei dem die Konsumenten aufge-

rufen werden, ein Foto eines „Soletti-Schmatzes“ 

auf www.soletti.at/gewinnspiele hochzula-

den. Drei Siegerpärchen werden im Herbst 

österreichweit auf Plakaten zu sehen sein. 

Und auch am PoS wird der Geburtstag ze-

lebriert, und zwar mit einer Vorratsdose im 

Retro-Design im tragbaren Vorratspack. 

AdeZ

AAAH, DES
Als Antwort auf den anhaltenden Trend zu 

pflanzenbasierten Getränken erweitert Coca-

Cola nun die „AdeZ“-Range um die Variante 

„Chilling Coconut“. Wie die bestehenden Sorten 

ist auch der Neuzugang vegan und laktose-

frei. Erhältlich ist „AdeZ Chilling Coconut“ in der 

800ml-PlantBottle. Unterstützung gibt es u.a. 

durch Samplings, PoS-Aktivitäten, eine digitale 

OoH-Kampagne sowie Online-Maßnahmen. 

HiPP HiPPis

QUETSCHFIDEL
Das Einhorn Ellis und der Drache Dano bringen 

jetzt mit zwei Varianten Abwechslung ins „HiPP 

HiPPis“-Sortiment. Mirabelle und exotische Dra-

chenfrucht in Bio-Qualität machen die beiden 

neuen Sorten „Mirabelle in Apfel-Pfirsich“ und 

„Drachenfrucht-Johannisbeere in Apfel-Birne“ 

zu einer besonders fruchtigen Zwischenmahl-

zeit bzw. Nachtisch. Beide sind im praktischen 

Quetschbeutel erhältlich.
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Und wie das so ist mit Produkten, die 

man aus seiner Kindheit kennt und 

liebt: Man bleibt dabei. So auch Elisa-

betta Canalis, italienische Schauspielerin, die 

in Los Angeles lebt und arbeitet und kürz-

lich für einen Talk zum unliebsamen Thema 

Schwitzen und zur Marke „Borotalco“ nach 

Wien kam. Canalis: „Als Italienerin zählt ‚Boro-

talco‘ zu meinen frühen Kindheitserinnerun-

gen und ich bin seit vielen Jahren ein großer 

Fan der Produkte. Sie sind für mich täglicher 

Begleiter, um mich trotz meines schweißtrei-

benden Alltags rundum wohl zu fühlen.“ 

BESTENS INTEGRIERT. Aber man muss of-

fensichtlich kein Italiener sein, um „Borotal-

co“ (im Portfolio von Bolton) zu mögen: Die 

Marke verzeichnete in Österreich im vergan-

genen Jahr eine Steigerung um 36,1% und 

konnte so den Marktanteil im Gesamtmarkt 

(LEH und DFH) auf 7,1% steigern (Nielsen, LEH 

& DFH, Wertmäßiger Anteil, MAT 52/2018). Da-

mit hat sich „Borotalco“ fest in den Top 5 am 

Deo-Markt etabliert und konnte bereits viele 

namhafte Deo-Marken überholen. Besonders 

im Damenregal hat sich „Borotalco“ zu einem 

der stärksten Player am Markt entwickelt und 

ist hier bereits klar die zweitbeliebteste Mar-

ke (Nielsen, DFH, Segment: Damen- und neu-

trale/unisex Deos, Wertmäßiger Anteil, MAT 

52/2018). Jörg Grossauer, GF Bolton: „Wir 

freuen uns, dass wir es geschafft haben, die 

Österreicherinnen und Österreicher für Boro-

talco zu begeistern und die Marke erfolgreich 

auf diesem dicht gedrängten Markt zu posi-

tionieren.“

ERFOLGSFORMEL. Die Grundlage des Erfol-

ges liegt wohl einerseits im zuverlässigen 

Deo-Schutz, der – im Original – zusätzlich zu 

den schweiß- und geruchshemmenden Ingre-

dienzien auf absorbierendes Mikrotalk setzt. 

Und natürlich im unverwechselbaren Duft, der 

Männer und Frauen gleichermaßen anspricht. 

Mittlerweile sind neben „Borotalco Original“ 

die Produkt-Linien „Pure“, „Active“, „Intensive“ 

und „Invisible“ und auch Duschgels erhältlich. 

Die Range steht seit Kurzem übrigens in ei-

nem neuen Design in den Regalen des Han-

dels: Cleaner und moderner im Auftritt sind 

die einzelnen Duftrichtungen noch leichter 

erkennbar und besonders die aluminiumfreie 

Range „Borotalco Pure“ hebt sich noch deut-

licher ab.  ks

Frischer Italiener
Wenn´s ums Schwitzen geht, müssen sich unsere sonnenverwöhnten Nachbarn aus 
Italien ja einfach auskennen. Dass sie das tun, beweist die traditionsreiche Deo-Mar-
ke „Borotalco“, die eine echte Größe in ihrer Heimat ist und nach nur vier Jahren am 
österreichischen Markt bereits Platz 2 im Damen-Deo-Regal erobern konnte.

50 JAHRE FÜR 
DIE KLEINSTEN 
1969 in Österreich eingeführt, trägt „Aptamil“ 

(eine Marke von Milupa) jetzt seit 50 Jahren 

dazu bei, Säuglingen, die nicht gestillt werden, 

einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. 

Denn klar ist: Muttermilch ist das Optimum für 

Säuglinge – ihr so nahe wie möglich zu kom-

men, ist daher das Ziel der Muttermilchfor-

schung. Christopher Mayr, Geschäftsführer Mi-

lupa Österreich: „Muttermilch ist ein Wunder-

werk der Natur und bietet dem Baby alles, was 

es für einen optimalen Start ins Leben braucht. 

Mit unserer Forschung versuchen wir den Ge-

heimnissen der Muttermilch auf die Spur zu 

kommen. Diese wissenschaftlichen Erkennt-

nisse fließen laufend in die Weiterentwicklung 

unserer Produkte ein.“ Als erste Säuglingsnah-

rung überhaupt hat „Aptamil“ bereits seit 1992 

langkettige mehrfach ungesättigte Fettsäu-

ren (LCPs) beigesetzt. Einen weiteren Meilen-

stein setzte 2002 die Entwicklung der paten-

tierten Ballaststoffmischung GOS/FOS (Ga-

lacto-/Fructo-Oligosaccharide). Auf Basis der 

wissenschaftlichen Expertise wurde schließ-

lich 2018 „Aptamil Pronutra-Advance“ sowie 

„Aptamil HA mit Syneo“ eingeführt. Heute ist 

„Aptamil“ in Österreich Marktführer im Bereich 

der Säuglings- und Kleinkindmilchen. Im Jubi-

läumsjahr 2019 kommt eine neue Generation 

wissenschaftlich basierter Premium-Säug-

lingsnahrung auf den Markt: „Aptamil Profu-

tura“ (siehe Produktvorstellung S.58 ).

Jörg Grossauer, GF Bolton Österreich, und 
Schauspielerin Elisabetta Canalis luden zu ei-
nem offenen Gespräch zum Thema Schwitzen 
und über die italienische Marke „Borotalco“.
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MAM 

KINDERSPIEL
Die Mundpflegelinie von MAM Babyartikel mit 

Produkten wie dem „Oral Care Rabbit“ oder der 

„Training Brush“ kommt jetzt mit einem neuen, 

farbenfrohen Design und dazu passender Zahn-

putz-App „MAM Brushy Time“ auf den Markt. 

Alle Varianten wurden gemeinsam mit Zahnärz-

ten entwickelt und sind bereits vor dem ersten 

Zahn einsetzbar, damit vom Start weg eine gute 

Hygiene-Routine eingewöhnt wird. 

HiPP Baby Sanft

FRISCH GEWICKELT
Im 120. Jahr des Bestehens steigt der Bio-Baby-

nahrungs-Experte HiPP in den Windelmarkt ein: 

Mit den „HiPP Baby Sanft Windeln“ stehen ab 

sofort extraweiche und besonders haut-

verträgliche Windeln in den Regalen des 

Handels. Sie sind in fünf Größen erhältlich, 

bieten eine sehr gute Passform und bein-

halten weder Parfum, Lotion, Farbstoffe 

im Inneren der Windel oder Naturlatex.

Milupa

FRISCHLINGE
„Milupa“ präsentiert sich aktuell mit neuem, 

erfrischtem Markenauftritt und lanciert mit der 

„Kindermilch Vanille Geschmack“ und dem „Baby 

Porridge Vollkorn Hafer Apfel“ zwei Neuheiten. 

Die Kindermilch ist auf den kindlichen Nähr-

stoffbedarf abgestimmt und bietet zudem u.a. 

Vitamin D und das „Baby Porridge“ wird natür-

lich aus streng kontrolliertem babygerechtem 

Getreide hergestellt. 

Neutrogena Cellular Boost

ENTKNITTERT
Johnson & Johnson lanciert unter der Marke 

„Neutrogena“ die neue Serie „Cellular Boost“. 

Die „Anti-Age Tagespflege“ und die „Anti-Age 

Nachtpflege“ wirken dank Hexinol-Technologie 

und Vitamin C gegen Falten und nachlassende 

Spannkraft der Haut. Die „Anti-Falten Augen-

pflege“ und das „Anti-Falten Konzentrat“ mit 

Retinol und Hyaluronsäure reduzieren feine Lini-

en und tiefe Falten. 

Fa Sporty

FÜR DIE SPORTTASCHE
Nach dem Training unter die Dusche und schon 

geht es gepflegt weiter. Diesen Anlass spricht 

jetzt die neue „Fa Sporty“-Linie an. Die Dusch-

gele und auch die Peeling-Variante kommen im 

praktischen Standtuben-Format, in leuchten-

den Farben und mit aktivierenden Düften. Die 

Antitranspirantien (Roll-On und Spray) verleihen 

dank eingekapselter Duft-Technologie verläss-

lich Frische. 

Aptamil Profutura

GUT ENTWICKELT
Im Jubiläumsjahr 2019 – „Aptamil“ wird heuer 

50 – kommt die neue Generation der wissen-

schaftlich basierten Premium-Säuglingsnah-

rung auf den Markt: „Aptamil Profutura“ ist 

ab sofort mit einer weiterentwickelten 

Rezeptur basierend auf dem letzten For-

schungsstand erhältlich. Auch die Verpa-

ckung ist neu und ermöglicht jetzt die Zube-

reitung eines Fläschchens mit nur einer Hand.

L´Oréal Age Perfect

AUFGEWECKT
Einen wachen Blick verspricht die aufhellende 

Augencreme „L’Oréal Age Perfect Golden Age“. 

Da die Hautpartie rund um die Augen besonders 

sensibel ist, werden hier auch die ersten Zeichen 

des Alters am schnellsten sichtbar. Neben Calci-

um, B5 und Pfingstrosenextrakten zur Anregung 

regenerativer Prozesse sorgen Rosé-Pigmente 

in der Creme dafür, dass dunkle Schatten ka-

schiert werden.

Nivea Men Sensitive

ANSCHMIEGSAM
Der neue „Nivea Men Sensitive All-In-One“-Bal-

sam lindert mit seiner Formel mit Kamille und 

Mandelöl die fünf unangenehmen Folgen von 

Hautirritation nach der Rasur: Rötungen, Bren-

nen, Juckreiz, Trockenheit und Spannungsge-

fühle gehören damit der Vergangenheit an. Für 

alle 3-Tage-Bart-Träger, aber auch für Rasur-

Fans, die sich eine beruhigte Haut und weiche 

Stoppeln wünschen.
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Inka Naumann, Strategische Leitung HPC bei 

Unilever Austria: „Das Thema Nachhaltigkeit 

ist bei Unilever und den Verbrauchern mitt-

lerweile weit vorangeschritten und wir glau-

ben fest daran, dass Marken, die einen nach-

haltigen Markenkern haben, in Zukunft weiter 

wachsen werden.“ Insofern ist die Zeit eindeu-

tig reif für eine Marke, die nicht nur mit einer 

ausgezeichneten Pflege-Performance, son-

dern auch mit ökologischen und ethischen 

Argumenten punktet. „Love Beauty & Planet“ 

wurde zudem sehr eng an den Verbraucher-

Wünschen entwickelt und spielt unter dem 

Motto „Wir glauben, dass Fußabdrücke in den 

Sand und nicht in die Umwelt gehören“ nicht 

nur alle Stückerl hinsichtlich ökologischer As-

pekte, sondern ist auch optisch deutlich im 

Beuteschema der Zielgruppe positioniert. Die 

Mission ist – nicht zuletzt bei der Namensge-

bung klar: Beauty und Lifestyle kann Hand in 

Hand gehen mit der Aufgabe, den Planeten 

pfleglich zu behandeln.

DER PLAN. Die neue Marke umfasst zum Start 

Haarpflege-Produkte, Duschgels und Deodo-

rants und bietet in fünf Duftlinien eine breite 

Auswahl für die unterschiedlichsten Bedürfnis-

se und Vorlieben. Allen gemeinsam ist, dass die 

Rezepturen vegan sind, keine Parabene, Siliko-

ne, Farbstoffe, Sulfat-Tenside oder Mikroplas-

tik enthalten und dass sie zu einem großen Teil 

aus natürlichen Rohstoffen bestehen, die nach 

ethischen Grundsätzen gewonnen werden. Ein-

gesetzt werden etwa marokkanische Mimose 

oder bulgarische Rosenblüten und als Duft-

partner komponiert Givaudan jeden Duft mit 

viel Sorgfalt. Viel Augenmerk wurde natürlich 

auf das Thema Verpackungen gelegt: Alle Fla-

schen bestehen daher zu 100% aus recyceltem 

Plastik (die Kappen noch nicht, aber daran wird 

gearbeitet) und sind auch wieder recyclebar. 

AKTIVIEREND. Bei der Markteinführung – und 

darüber hinaus – setzt man zu einem guten 

Teil auf digitale Kanäle und Online TV sowie 

die Unterstützung von Influencern. Aber auch 

am PoS wird die Linie „Love Beauty & Planet“ 

mit ihrem Instagram-tauglichen Outfit beson-

ders sichtbar und stimmig – etwa mit Launch-

Displays – inszeniert. Naumann: „Das Ziel der 

Kampagne ist es, eine starke Gemeinschaft zu 

bilden, die sich mit Liebe gemeinsam für den 

Planeten einsetzt. Und das nicht von oben he-

rab, sondern jeder auf seine Weise.“ So sollen 

in so genannten „small acts of love“ Influencer, 

Journalisten und Künstler die Verbraucher ins-

pirieren, wie man Körperpflege und Nachhal-

tigkeit in Balance bringen kann.  ks

Fühlt sich 
gut an
Unilever hat sich bereits früh dem The-
ma Nachhaltigkeit angenommen und 
entsprechende Ziele und Strategien in 
der Unternehmens-Mission verankert. 
Jetzt präsentiert man mit der Marke 
„Love Beauty & Planet“ eine Brand, die 
Konsumenten aktiviert, nicht nur sich 
selbst, sondern auch dem Planeten 
Gutes zu tun.

HAARIG 
Mit seiner neuen Kampagne „My Skin. My Way“ 

möchte „Gillette Venus“ einen Beitrag leisten, 

Frauen vom gesellschaftlichen Druck zu be-

freien, ein bestimmtes Schönheitsideal zu 

erfüllen. Zu diesem Zwecke feiert man Frau-

en, die sich nicht vorschreiben lassen, wie sie 

sich und ihre Haut zeigen und holt individuel-

le Schönheit vor den Vorhang. Außerdem wird 

die Haut künftig „unbearbeitet“ gezeigt: Das 

heißt, es sind etwa in den Spots auch Haare 

vor der Rasur zu sehen.

WASSER-
SIEGER 
Für die „claro 100% Tabs“, die in kurzer Zeit 

komplett biologisch abbaubar sind, erhielt 

Claro nun - zum zweiten Mal in Folge – den 

Energy Globe Award Oberösterreich in der Ka-

tegorie Wasser verliehen. Die Tabs kommen 

komplett ohne Farb- und Duftstoffe aus, und 

auch bei der Verpackung setzt man auf nach-

haltigen Minimalismus: Der Karton besteht 

zum Teil aus Gras und ist kompostierbar, so-

mit werden 50% CO2 eingespart. Der Wasser-

verbrauch liegt bei Zellstoff aus Gras ledig-

lich bei 2L pro Tonne, während er bei Holz bei 

5.000L liegt.
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L´Oreal 

VOLUMINÖSER
Mit Wirkstoffen wie Hyaluronsäure, Amino-

säuren und Rizinusöl sorgt das neue „Clinically 

Proven Lash Serum“ von L´Oréal Paris für voller 

und länger wirkende Wimpern. Dank der Formel 

sind bei regelmäßiger Anwendung (zweimal pro 

Tag) bereits nach vier Wochen erste Ergebnisse 

sichtbar: Der Wimpernkranz wirkt voluminöser, 

die Wimpern länger. Das Serum ist augenärztlich 

getestet und einfach aufzutragen.

bebe Sweet Lipstick

SÜSSE LIPPEN
Die neuen „bebe Sweet Lipsticks“, erhältlich in 

drei fruchtigen Varianten, bringen jetzt Farbe 

und süße Düfte in den Sommer. Die cremig 

pflegende Textur kombiniert zudem intensi-

ve Feuchtigkeit mit extra langem Halt, ganz 

ohne „Überschminkt-Gefühl“. Die Lippenpfle-

ge ist in den drei soft pinken Nuancen „Berry 

Me“, „Love Me Lemonade“ und „Kiss Me Cassis“ 

zu haben. 

Dixan

ANTI-STINK
Mit dem „Aktiv Enzym 6“ und seiner neuen Anti-

Geruchstechnologie bekämpft das neue „Dixan 

Hygienische Reinheit“ von Henkel nicht nur 

Verschmutzungen, sondern auch unangeneh-

me Gerüche aller Art. Insbesondere Textilien aus 

synthetischen Fasern und Mischgeweben, die an-

fällig für Gerüche sind, erhalten so ein langanhal-

tendes Frischegefühl. Der Packungsinhalt reicht 

für rund 30 Wäschen. 

Pril Power & Perlen

PEARL-POWER
Mit zwei neuen „Pril“-Varianten möchte Hen-

kel den Konsumenten nun ein Spülerlebnis der 

besonderen Art ermöglichen. Bei der Linie „Pril 

Power & Perlen“ kommen mineralische Perlen 

zum Einsatz, die zu mehr als 99% natürlichen Ur-

sprungs sind. Zu haben sind die Duftnoten „Mee-

resfrische & Lotusblüte“ sowie „Granatapfel & 

Orangenblüte“, und zwar in Flaschen aus 100% 

recyceltem Plastik. 

Gillette Venus extra smooth

GLEITZEIT
Weil die Vermeidung von Hautirritationen eines 

der wichtigsten Auswahlkriterien bei der Ent-

scheidung für eine Haarentfernungsmethode 

ist, lanciert P&G jetzt den „Gillette Venus extra 

smooth“ für sensible Haut. Dieser ermöglicht 

dank spezieller Technologie im Feuchtigkeits-

streifen dreimal besseres Gleiten als je zuvor, 

wodurch sich spürbare Hautirritationen oft 

komplett vermeiden lassen. 

L´Oréal CC C´est magic

MAGISCH
„CC“- und „BB“-Cremen kombinieren Feuchtig-

keitspflege und Make-up für einen makellosen 

Teint und ein angenehmes Hautgefühl. Jetzt 

optimiert L´Oréal die Alleskönner und pusht die 

Eigenschaften noch einmal. So entfalten sich 

etwa die Pigmente der „CC C’est magic“-Creme 

erst beim Auftragen in eine Foundation, die sich 

dem Hautton anpasst und die „BB“-Variante bie-

tet „nahtlose“ Nude-Effekte.

Persil

TIEFERER SINN
Eine neue Formel mit weiterentwickeltem En-

zym-Mix macht „Persil“ noch stärker und sorgt 

dafür, dass das Waschmittel tief in die Fasern 

eindringen kann. Dies ist besonders bei hartnä-

ckigen Flecken, etwa von Fett oder Marmelade, 

hilfreich. Einen zusätzlichen Vorteil bieten die 

neuen „Persil Duo-Caps“: Damit gewaschene 

Wäsche behält ihren Frischeduft bei Lagerung 

im Kleiderschrank bis zu 30 Tage lang. 

Frosch

TAB-TIPP
Allen Konsumenten, die auch beim Geschirrspü-

len in der Maschine Wert auf eine nachhaltige 

Lösung legen, offeriert Erdal zwei neue Pro-

dukte: „Frosch“ steigt in den MGSM-Markt ein 

und lanciert „Limonen Geschirrspül-Tabs“ sowie 

einen „Klarspüler“. Die Tabs arbeiten mit einer 

Rezeptur aus pflanzlich basierten Tensiden und 

Limone. Und der „Frosch Klarspüler“ sorgt mit 

Bio-Alkohol für glänzende Ergebnisse. 

Nivea Men Deep 

KRAFT SPRÜHEND
Langanhaltenden Schutz versprechen die bei-

den neuen „Nivea Men Deep“-Antitranspirantien 

„Wild Amazonia“ und „Espresso“. Beide basieren 

auf einer antibakteriellen Formel, die kraftvoll 

gegen Bakterien wirkt und keine sichtbaren 

Rückstände auf der Haut hinterlässt. Während 

„Wild Amazonia“ auf Citrus und spritzigen Ing-

wer setzt, duftet „Espresso“ würzig-frisch und 

ein wenig nach Kaffee. 

Love Beauty & Planet

SCHÖNE SACHE
Die neue Beautymarke aus dem Hause Unilever, 

„Love Beauty & Planet“, besteht aus hochwer-

tigen Inhaltsstoffen aus verantwortungsvollen 

Quellen. Die fünf Kollektionen, wie z.B. „Muru-

muru Butter & Rose“ oder „Rosemary & Vetiver“, 

bieten Shampoos, Conditioner, Haarmasken, 

Duschgels, Body Scrubs und Deos. Die Produkte 

sind vegan, die Flaschen bestehen aus recycel-

tem Plastik. 

got2b Kleber Sprühwax

MATT-MAN
Unter dem Motto „Wenn es durch die Decke 

geht, muss die Frisur sitzen“ erweitert Henkel 

das „Schwarzkopf got2b Kleber“-Sortiment um 

die Innovation „Sprühwax“. Die Neuheit vereint 

die Geschmeidigkeit von Wachs mit der Funktion 

eines Haarsprays und verbindet das Ganze auch 

noch mit einem Matt-Effekt. So hält des Mannes 

Haarpracht auch bei wildesten Feten oder im 

hitzigen Büroalltag. 

Brisk

RETR(I)O
Von „Brisk“, einer echten Kultmarke in Sachen 

Männerpflege, kommt jetzt eine neue Haarsty-

ling-Linie auf den Markt. Auch bei den neu-

en Produkten – „Haargel“, „Mattmaske“ und 

„Waxpomade“ – bleibt „Brisk“ seinem kernigen 

Markenauftritt treu und nutzt Hopfen-Extrakt 

als natürlichen Key-Inhaltsstoff. Zusätzlich zur 

Pflegewirkung beruhigt die Formulierung die 

Kopfhaut und sorgt für Festigkeit und Fülle.

Nivea Fresh 

ZWEIMAL DUFTE
Ohne Aluminiumsalze, aber dennoch mit einem 

zuverlässigen Deo-Schutz ausgestattet (für 48 

Stunden Frischegefühl) sind die beiden neuen 

„Nivea“-Deos „Nivea Men Fresh Power“ und „Ni-

vea Fresh Summer“. Während die Herren-Varian-

te mit einer maskulinen, würzig-orientalischen 

Note punktet, bietet die „Fresh Summer“-Vari-

ante (Limited Edition) einen angenehm sommer-

lichen Duft.

Nature Box

EINE GRANATE
Nach dem erfolgreichen Launch der Henkel-

Brand „Nature Box“ wird die Auswahl jetzt um 

die Linie „Granatapfel“ (für coloriertes Haar und 

trockene Haut) sowie zwei Tiegel-Kuren („Gra-

natapfel“ und „Avocado“) erweitert. Die veganen 

Formulierungen sind frei von künstlichen Farb-

stoffen, Silikonen, Sulfaten und Parabenen und 

setzen dafür auf kaltgepresste Öle und Inhalts-

stoffe natürlichen Ursprungs. 

Drei Wetter Taft Casual Chic

UNGEZWUNGEN
Viele Verbraucher setzen auf einen unkompli-

zierten und natürlichen Look, der mit wenig 

Aufwand auch einen langen Arbeitstag durch-

hält. Genau hier setzt die neue „Drei Wetter Taft 

Casual Chic“-Linie an: Sowohl der „Haarparfüm 

& Glanz“-Spray als auch das Haarspray stehen 

unter dem Motto „Casual is the new chic!“ und 

geben dem Haar eine natürliche Textur, vom 

Morgenkaffee bis zum Feierabend.

Schwarzkopf Only Love

SCHONEND 
Jetzt wird unter der Marke „Schwarzkopf“ mit 

„Only Love“ eine permanente Coloration lan-

ciert, die auf den Trend nach natürlichen In-

haltsstoffen reagiert. „Only Love“ kommt ohne 

Ammoniak, Silikone und Alkohol aus und setzt 

u.a. auf Inhaltsstoffe wie Sojaprotein, botani-

sche Hafermilch und pflegendes Arganöl. Die 

schonende Coloration ist in acht Nuancen – von 

Blond bis Schwarz – erhältlich. 
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Die von Anbeginn an „grün“ ausgerichte-

te Marke „Frosch“ sorgte schon bisher 

auf umweltschonende Weise in vielen 

Bereichen des Haushalts für Sauberkeit. Ab 

sofort ist die Brand aber auch im MGSM-Seg-

ment vertreten, und zwar mit zwei Produkten, 

die „Frosch“-typisch ganz auf größtmögliche 

Nachhaltigkeit hin ausgerichtet sind. So kom-

men etwa als waschaktive Substanzen bei den 

neuen „Frosch Limonen Geschirrspül-Tabs“ 

ausschließlich pflanzlich basierte Tenside so-

wie der Naturwirkstoff Limone zum Einsatz. 

Sie sollen gegen Fettrückstände und hartnä-

ckige Verkrustungen gleichermaßen effizient 

wirken, und zwar natürlich ganz ohne Phos-

phate und Phosphonate. Dabei kommt auch 

der Verbraucherwunsch nach Convenience 

nicht zu kurz. Die Tabs werden einer ganzen 

Reihe an Funktionalitäten, die beim Geschirr-

spülen gefragt sind, gerecht. Neben einer 

kraftvollen Reinigung sorgen sie am Geschirr 

und auf Gläsern für Glanz ohne Wasserflecken. 

Eine Salzfunktion verhindert Kalkablagerun-

gen, zudem ermöglicht die Formulierung der 

Tabs auch Glasschutz, der einer Trübung vor-

beugt und ermöglicht selbst auf Edelstahl-

behältnissen Glanz ohne Nachpolieren. Und – 

dem Nachhaltigkeitsgedanken entsprechend 

– entfalten die Tabs auch bei Kurz- und Nied-

rigtemperaturen ihre Wirkung.

KREISLAUF. Der Umweltschutz endet hier 

aber freilich noch nicht – auch beim Packaging 

wurde man der grünen Markenpositionierung 

gerecht: Die „Frosch Limonen Geschirrspül 

Tabs“ werden in einer Kartonbox aus wieder-

verwertetem Altpapier angeboten, die 100% 

recycelbar ist. Zudem sind die Folienverpa-

ckungen der einzelnen Tabs wasserlöslich. Zu 

haben sind Einheiten mit 26 sowie 50 Stück.

KLARE SACHE. Ergänzend zu den Tabs lanciert 

Erdal auch einen „Frosch Klarspüler“, der mit 

Bio-Alkohol nicht nur für saubere Ergebnisse 

sorgt, sondern auch für eine bessere Trock-

nung, damit etwa auf Gläsern oder Plastikge-

schirr keine Tropfen zurückbleiben. Erhältlich 

ist der Klarspüler im einem praktischen Do-

sierbeutel, der etwa gegenüber einer Flasche 

60% Verpackungsmaterial einspart.  bd

Neuer SpülgeFährte
Geprägt durch regelmäßige Meldungen über Klimawandel, verschmutzte Umwelt 
und verunreinigtes Wasser sind die Konsumenten für nachhaltige Produkte derzeit so 
offen wie noch nie. Für Erdal ist dies ein guter Grund, mit der Marke „Frosch“ in einen 
neuen Markt einzusteigen.

MUTTERMONAT 
Procter & Gamble verlängerte heuer den Mut-

tertag und erklärte den ganzen Mai zum Mut-

termonat. Anlass dafür ist die Fortsetzung ei-

ner Kooperation mit Bipa und der Caritas für 

einen guten Zweck. Durch eine Spendenakti-

on möchte man die zwölf Mutter-Kind-Häuser 

der Caritas unterstützen, die Müttern und Kin-

dern in Not eine Bleibe bieten. Für jede bei Bipa 

bzw. im Bipa Online-Shop verkaufte Packung 

von Produkten der Marken „Lenor“, „Oral-B“, 

„Pampers“ und „Gillette Venus“ gehen im Akti-

onszeitraum 25 Cent in den Spendentopf – wo 

insgesamt bis zu € 100.000,- gesammelt wer-

den sollten. Für jedes im Mai erfolgte Posting 

auf Facebook oder Instagram mit dem Hash-

tag #Mütternhelfen wurden weitere 25 Cent 

– insgesamt bis zu € 10.000,- gespendet.

Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas  
Erzdiozöse Wien (links), Thomas Lichtblau, GF Bipa 
Österreich, und Bettina Vogler-Trinkfass, Country 
Managerin P&G Österreich, mit Bettina, einer  
Bewohnerin eines Mutter-Kind-Hauses der Caritas.
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Faber Castell Textliner 46

ZART HIGHLIGHTEN
Das „Textliner 46 Pastell“-Sortiment von Faber 

Castell gibt es in drei weiteren Farben: Ultra-

marin, Lichtgrün und Vanille. Die langlebige 

Keilspitze markiert Textpassagen in drei Strich-

breiten ohne zu verschmieren. Die verwendete 

Tinte auf Wasserbasis eignet sich für alle gän-

gigen Papierarten. Erhältlich sind die Textliner 

als Einzelstifte bzw. in Etuis zu vier oder acht 

Stück. 

Varta

SITZ, PLATZ, LICHT AN
Im Sommer startet „Pets 2“ in den Kinos. Gleich-

zeitig sind auch bei Varta die Haustiere los und 

Kinderleuchten im Pets-Design erhältlich. Die 

insgesamt vier Produkte umfassende Lizenz-

leuchten-Serie beinhaltet neben einem deko-

rativen Nachtlicht (Hund „Max“) auch ein Plüsch-

Nachtlicht (Hund „Gidget“) sowie eines mit 

Bewegungssensor und eine Taschenlampe mit 

tierisch buntem Aufdruck. 

vileda Cleaning Robot

BYE-BYE TIERHAARE
Der „VR 102 Cleaning Robot“ sowie der 

„VR 201 PetPro Cleaning Robot“ sind neu 

im Saugroboter-Segment von „vileda“, 

wurden aber für das Produktdesign be-

reits mit dem „Red Dot Award“ (Kategorie 

Reinigungsgeräte) ausgezeichnet. Ent-

wickelt wurden die Geräte für Verbrau-

chergruppen, die sowohl Wert auf hohe 

Qualität als auch ein gutes Preis-Leis-

tungs-Verhältnis legen. Jörg Ehlen, Ge-

schäftsführer Vileda GmbH: „Wir haben 

festgestellt, dass viele Nutzer von Saug-

robotern – insbesondere die preisbe-

wussten – nicht alle technischen Vorteile 

eines High-End-Produkts benötigen. Sie 

wollen zuverlässige, funktionale Geräte, 

die einfach ihre Arbeit machen.“ Der „VR 

102“ wurde speziell für kleine bis mittlere Haus-

halte konzipiert. Der „VR 201 PetPro“ setzt auf 

eine neue Bürstentechnologie, die verbesserte 

Haarentfernung auf Teppichen verspricht. Vor 

allem für Tierhalter ein großer Vorteil. 
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Die Erfindung des Lippenstifts hat 

all jenen, die gerne farbige Akzen-

te im Gesicht setzen, das Leben er-

leichtert. Dass das Konzept aber auch 

auf den Klebstoffbereich übertragbar 

sein müsste, ist dem Henkel-Ingenieur 

Wolfgang Dierichs im Jahr 1967 aufge-

fallen, als er auf einer Reise eine Frau 

beim Schminken beobachtete. Er war 

es schließlich auch, der die Entwick-

lung eines Klebestifts mit Drehme-

chanismus initiierte. Nach zweijähri-

ger Entwicklungs- und Testphase kam 

1969 schließlich der erste „Pritt“-Stift 

auf den Markt. Somit feiert das Produkt 

heuer 50. Geburtstag, den Henkel mit 

einem Malwettbewerb für Kinder be-

geht. Die „Pritt“-Rezeptur basiert üb-

rigens bereits seit mehreren Jahren zu 

90% auf natürlichen Rohstoffen.

HISTORYHISTORY

Kinder lieben bekanntlich Tiere und noch 

mehr, wenn sie ein geheimes Doppelle-

ben führen, sobald ihre Zweibeiner aus 

dem Haus sind, wie im Kinofilm „Pets“. Es ist 

anzunehmen, dass wie im ersten Teil dieses 

Animationsfilmes auch in „Pets 2“ Max, Gid-

get und ihre behaarten, vierbeinigen Freun-

de wieder das eine oder andere Abenteuer 

bestehen müssen. Für viele Kinder jedoch 

ist es bereits ein Abenteuer, nachts im dunk-

len Zimmer zu liegen. Hier helfen bekanntlich 

Nachtlichter, die es von „Varta“ (Spectrum 

Brands) nun in neuen, entzückenden Formen 

gibt (Produktvorstellung S. 65). Beim Plüsch-

Nachtlicht im Zwergspitz-Look (Gidget) etwa 

strahlt ein Pelzherz am Bauch warmes, rosa-

farbenes Licht aus. Zum Ein- und Ausschal-

ten muss Gidget schön das Pfötchen geben, 

denn dieser Knopf ist am linken Vorderfuß. 

Übrigens entsprechen die Leuchten sämtli-

chen europäischen Sicherheitsvorschriften 

für Spielzeug.

HILFSKAMPAGNE. Da es vielen Kindern jedoch 

nicht so gut geht wie jenen hier in Europa, hat 

„Varta“ eine Hilfskampagne gestartet. Im Sin-

ne des Markenclaims „in service for you“ un-

terstützt man seit Februar die Hilfsorganisa-

tion Plan International. Die Spenden werden 

in Kambodscha eingesetzt, um für den Nach-

wuchs Gesundheitsdienste, Nahrungs- und 

Wasserangebote, Sanitärinfrastruktur und 

Kindergartenbetreuung auszubauen. Diese 

Kampagne, „Varta Helps“, wird auf allen Alka-

line-Displays ausgelobt. Die Spendenhöhe ist 

jedoch auf € 40.000,- fixiert und unabhängig 

vom Batterienverkauf. Händler und Konsumen-

ten können abseits davon eine freiwillige Spen-

de auf der Kampagnenwebseite leisten.  pm
Unschuldsengel
Im Sommer startet mit „Pets 2“ ein Kassenschlager in den Kinos. Damit man das 
geheime Leben der Haustiere und vor allem ihrer kleinen Besitzer besser im Blick hat, 
sorgt Varta bereits im Vorfeld für niedliche Kinderleuchten.

FRISCHE-CHECKER 
Die Melitta-Marke „Toppits“ sagt der Lebens-

mittelverschwendung den Kampf an. Allen 

ist es schon passiert, dass man keine Ahnung 

mehr hat, wann etwas eingefroren wurde. 

Für Konsumenten, die gerne den Überblick 

über den Gefrierschrank behalten, gibt es 

nun die „Toppits Foodsaver App“. Die hat bei-

spielsweise auf einen Blick abrufbar, was seit 

wann eingefroren ist.  Darüber hinaus erin-

nert sie früh genug daran, wenn die eingefro-

renen Lebensmittel verbraucht werden soll-

ten und gibt Tipps für schonendes Einfrieren 

und Auftauen.
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Leifheit

ZUM JUBELN
Zum 60-jährigen Jubiläum zeigt Leifheit heuer 

eine Sonderedition mit Top-Sellern in knalligen 

Farben in Kombination mit modernem Anthrazit. 

Dazu gehören verschiedene Produkte aus dem 

Bereich der Bodenreinigung wie „Rotation Disc 

Mop“, „Set Classic Mop“ und „Classic XL micro-

fibre Bodenwischer“. Weitere Produktkategorien 

der Jubiläums-Range sind Standtrockner und 

Bügeltische.

Flamax Zareloanzünder

BRÖSELFREI
„Flamax Zareloanzünder“ aus dem Hause Carl 

Warrlich sind in hochwertigem Wachs getränkt 

und sowohl Indoor als auch Outdoor verwend-

bar. Sie versprechen eine saubere Anwendung, 

denn die Späne werden zu gleichmäßigen Rol-

len aufgewickelt, die nicht abbröseln. So wie 

bei allen „Flamax“-Ökoprodukten wird auch 

hier auf künstliche Duftstoffe oder chemische 

Zusätze verzichtet. 

Crave

TIERISCH GUT
Auch bei der Ernährung des Haustieres achten 

die Konsumenten vermehrt auf Produkte, die 

mit möglichst viel Natürlichkeit punkten. In die-

se Kerbe schlägt Mars jetzt mit der neuen Linie 

„Crave“. Dahinter steckt hochwertiges Futter 

für Hunde und Katzen mit mind. 60% tierischen 

Zutaten, einem hohen Proteingehalt und ohne 

Getreide. Zu haben als Nass- und Trockenfutter 

für Hunde und Trockenfutter für Katzen.

Substral Naturen

ALARMANLAGE
Für alle Hobbygärtner, denen die Knie aus Angst 

vor dem Buchsbaumzünsler schlottern, bringt 

Evergreen Garden Care jetzt das „Substral Na-

turen Buchsbaumzünsler Fallensystem“ auf den 

Markt. Dieses lockt die Schädlinge in eine Phe-

romonfalle und verhindert so deren Fortpflan-

zung. Idealerweise soll die Falle die ganze Saison 

zum Einsatz kommen. Dafür sind auch Phero-

mon-Nachfüllpackungen erhältlich. 

Nescafé Dolce Gusto Esperta

BARISTA-AUTOMAT
„Nescafé Dolce Gusto“ präsentiert mit 

„Esperta“ eine neue Premium-Kaffee-

maschine, die mit dazugehöriger Smart-

phone-App alle gewünschten Kaffeeva-

rianten auf Knopfdruck zubereitet. Die 

Esperta verfügt zudem über zwei Brüh-

modi, die individuelle Kaffee-Spezialitä-

ten – etwa für Espresso-Varianten bzw. 

Lungos – wie ein echter Profi-Barista 

ermöglichen. Damit setzt das Unter-

nehmen seine Tradition fort, denn seit 

der Gründung im Jahr 2007 steht die 

Marke für viel Expertise beim Zusam-

menspiel von Kaffeemaschinen im inno-

vativen Design und Kaffee in Barista-Qualität. 

Die neue Kaffeemaschine vom Hersteller Krups 

kombiniert jetzt Avantgarde-Design mit State-

of-the-Art-Technologie und wird aufgrund ihrer 

Rundungen (wahlweise in Titan-Schwarz oder 

Schwarz-Rot) zum Eyecatcher in jeder Küche. 

Der Allrounder ist für die einfachste Bedienung 

ausgerichtet, besonders praktisch ist auch der 

extra-große 1,4-Liter Wassertank.

Leifheit

INS NETZ GEGANGEN
Mit einem Gewicht von nur 3,6kg ist die „Leif-

heit Standwäschespinne LinoPop-Up 

140“ leicht zu transportieren und auf-

zubauen. Gedacht für zuhause und fürs 

Camping ist sie handlich, platzsparend und kom-

pakt, denn zusammengeklappt ist sie nur 12cm 

schmal. Aufgebaut verfügt sie über 14m Leinen-

länge und bieten auf kleinstem Raum Platz 

für mehr als eine Waschmaschinenfüllung. 

Mera pure sensitive

WAU WAU OHNE AU AU
Mera ergänzt die Futterreihe „Mera pure sen-

sitive“ für nahrungssensible Hunde um die na-

türlichen, getrockneten Fleischsnacks „chun-

ky meat“. Die Sorten „Huhn“, „Truthahn“ und 

„Rind“ folgen dem Prinzip der Limited Ingredient 

Diet. Das heißt, die Snacks bestehen zu 97% aus 

Fleisch und sind frei von Konservierungsstoffen. 

Erhältlich im wiederverschließbaren 100g-Fri-

schebeutel. 
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Sie werden verhätschelt, sie dürfen vie-

lerorts mit ins Bett oder zumindest auf 

die Couch und sie sind für viele Men-

schen die allerbesten Freunde. Und genau 

deshalb sollte man bei der Ernährung darauf 

achten, die physiologischen Ansprüche von 

Hunden und Katzen bestmöglich zu erfül-

len. Denn nur weil sie bei uns im Haus woh-

nen, sind die Ernährungsinstinkte noch lange 

nicht an die unsrigen angepasst. Im Gegen-

teil: Das sog. Ancestral-Fütterungskonzept 

besagt, dass man sich bei der Fütterung an 

den Gewohnheiten von Wölfen bzw. Wildkat-

zen orientieren sollte. Eine neue Brand aus 

dem Hause Mars will genau das ermöglichen: 

Die Linie „Crave“ tritt mit dem Slogan „Satisfy 

their nature“ mit dem Anspruch an, das ins-

tinktive Verlangen nach tierischen Zutaten zu 

befriedigen.

WILDES VORBILD. Und so kommt jetzt so-

wohl „Crave“-Hunde- als auch -Katzennah-

rung auf den Markt, die mit einer ganz beson-

deren Rezeptur punkten soll. So setzt man bei 

„Crave“ auf mind. 60% tierische Zutaten und ei-

nen hohen Proteingehalt, verzichtet aber ganz 

bewusst auf Getreide, künstliche Farb-, Aro-

ma- sowie Konservierungsstoffe, Mais, Wei-

zen, Soja und Molkereierzeugnisse – also al-

les, was Wolf und Wildkatze in freier Wildbahn 

auch nicht vorgesetzt bekommen. Das Sorti-

ment startet mit Nassfutter-Schalen für Hun-

de (300g), genauer gesagt „Pastete mit Huhn 

& Truthahn“, „mit Lamm & Rind“ sowie „mit 

Lachs & Truthahn“, sowie Hunde-Trockenfut-

ter in den Varianten „mit Lamm & Rind“ und 

„mit Truthahn & Huhn“ (jeweils 1kg). Katzenbe-

sitzer können aus den beiden Trockenfutter-

Sorten „mit Lachs & Weißfisch“ sowie „mit 

Truthahn & Huhn“ in der 750g-Einheit wäh-

len. Die Orientierung an den Bedürfnissen der 

wild lebenden Verwandten unserer Vierbei-

ner bringt man bei „Crave“ durch ein aufmerk-

samkeitsstarkes Packaging direkt am PoS zum 

Ausdruck.  bd

Basic instinct
Bei aller Vermenschlichung unserer tierischen Familienmitglieder: In Sachen Futter 
sollten der Gesundheit zuliebe letztendlich doch Produkte bevorzugt werden, die den 
natürlichen Bedürfnissen der Tiere entsprechen. Mars schickt zu diesem Zwecke jetzt 
eine neue Marke ins Rennen.
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Almdudler Pride Edition

GLEICH UND GLEICH
Als offizieller Partner der EuroPride präsentiert 

Almdudler heuer die limitierte „Almdudler Pride 

Edition“. Diese kommt – natürlich – in aufmerk-

samkeitsstarken Regenbogenfarben und das 

Trachtenpärchen besteht in diesem Fall aus 

Marianne und Marianne bzw. Jakob und Jakob. 

Exklusiver Verkaufspartner dieser Glasmehr-

wegflasche ist der Getränkehändler Rudolf Am-

mersin. bestellung@ammersin.at 

fuzetea

TREND-TEEMA
Getränke auf Teebasis sind derzeit bei den Gästen 

besonders gefragt und auch Coca-Colas Eistee-

Marke „fuzetea“ ist auf Erfolgskurs. Für die Gas-

tronomie steht sie in den Sorten „Pfirsich & Hi-

biskus“, „Zitrone & Zitronengras“ sowie ab sofort 

auch „Grüner Eistee Mango & Kamille“ zur Ver-

fügung, und zwar in der 0,25L-Glasflasche. Eine 

Online-Kampagne sorgt derzeit für eine verstärk-

te Nachfrage. www.coca-cola-oesterreich.at 

Zwettler Land-Partie

NIEDERÖSTERREICH-BIER
Die enge Partnerschaft zwischen der Privat-

brauerei Zwettl und der Niederösterreichischen 

Wirtshauskultur wird nun durch ein eigens ge-

brautes Bier unterstrichen. Hinter der „Zwettler 

Creativ Land-Partie“ steckt ein obergäriges, na-

turtrübes Bier vom Typ Saison. Es steht ab sofort 

exklusiv für die Wirtshäuser der Niederösterrei-

chischen Wirtshauskultur zur Verfügung – gol-

den, fruchtig und trocken. www.zwettler.at 

Lavazza Classic

DIFFERENZIERT
Die „Classic Collection“ von Lavazza zeigt sich in 

einem neuen Design, bei dem sich die einzelnen 

Varianten mit ihren unterschiedlichen Aromen-

Profilen dank deutlicher farblicher Abgrenzung 

klarer voneinander abheben. Erhältlich sind  

drei „Classic“-Blends sowie die drei „Special“- 

Röstungen „Gold Selection“, „Top Class“ und  

„Super Gusto UTZ“. 

AT.Kundenservice@lavazza.com.

Gräf’s

DIE FARBE LILA
Gräf‘s erweitert die „SeaWolf Spirit“-Reihe von 

Dr. Rauch. Nun gesellt sich der „Purple Gin“ zu 

den violetten Spirits in der markanten Toten-

kopfflasche. Der Gin wird mit handverlesenen 

Botanicals verfeinert: Zitrone, Granatapfel, Ro-

senäpfel, Gurke und Lavendel ergeben einen au-

ßergewöhnlichen Geschmack. Der „Purple Gin“ 

hat 44 Vol.% und ist in der 0,5L-Flasche erhält-

lich. www.graefs.de 

Royal Bliss

MIX & MATCH
Für Barkeeper, die gerne außergewöhnliche 

Drinks servieren möchten, erweitert Coca-Cola 

jetzt das „Royal Bliss“-Mixer-Sortiment um ein 

„Ginger Beer“. Dieses kann natürlich pur getrun-

ken werden, eignet sich aber insbesondere zum 

Mischen mit Spirituosen für vielfältige Long 

Drinks oder Cocktails und zeichnet sich durch 

seinen erfrischenden Geschmack nach Ingwer 

aus. www.coca-cola-oesterreich.at 

Nescafé Cold Brew

COOLER KAFFEE
Nestlé Professional erweitert sein gastrono-

misches Kaffeeangebot um das Trend-Produkt 

„Nescafé Cold Brew“. Das erfrischende Lifestyle-

Getränk ist damit als praktisches Flüssigkon-

zentrat aus kalt extrahierten Kaffeebohnen 

erhältlich und lässt sich ganz einfach mit Wasser 

zubereiten oder in Kombination mit der neuen 

„iSi Nitro“-Flasche auch als Cold Brew Nitro mit 

Schaumhaube servieren.

Felix Tomaten Ketchup bio

BIO IM EIMER
Im Einzelhandel gut etabliert, lanciert Felix bio-

logisch zertifiziertes „Felix Tomaten Ketchup“ 

nun auch für die Gastronomie. Schließlich ist 

die Nachfrage nach Bio-Produkten nicht nur in 

privaten Haushalten groß, sondern wird auch im 

HoReCa-Bereich immer größer. Mit dem neuen 

5kg-Eimer gibt es das beliebteste Ketchup Ös-

terreichs in Bio-Qualität jetzt auch im Gastro-

Gebinde. www.felix.at
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CRANBERRY HIGHBALL
Jim Beam Cranberry Highball
30ml Jim Beam Kentucky Straight 
Bourbon
120ml Soda
20ml Cranberry Sirup
Limettenspalte als Garnitur
Jim Beam und Sirup ins Glas geben 
und umrühren, mit Eis anfüllen, mit 
Soda auffüllen, umrühren und mit 
der Limettenspalte garnieren.

REZEPT

Hinter der Bar lässt sich gut Geld verdienen. Bargeld      eben. Vorausgesetzt man hat den Finger am Puls der  
Zeit. Denn nur wenig ist schnelllebiger als die Mode im      Tumbler und im Cocktailglas. Das gilt ganz besonders 
für „Signature Drinks“. Wir scheuen für Sie daher                      weder Mühe noch Kosten. Das heißt: Wir kosten.BeercafeWhiskey

lemonMargarita
cocktailMint

Tonic

vodka

RUM

SWEET
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Whisk(e)y – pur im Tumbler – ist et-

was wirklich Schönes. Vor allem 

an kalten Abenden lässt sich damit 

wunderbar sinnieren und gemütlich plaudern. 

Allerdings sollten kühle Temperaturen und 

dementsprechende kuschelige Bedürfnis-

se jetzt mal ein paar Monate Pause machen. 

Und überhaupt  ist es schade, die noble Spi-

rituose dermaßen einzuschränken, schließ-

lich bringt sie auch viele „sonnige“ Seiten 

mit und funktioniert z.B. optimal im Setting 

„Sommer, Grillen, Schanigarten“. Kombiniert 

mit dem Trend zu einfachen, leichten und ins-

bes. kohlensäurehaltigen Getränken, die auch 

am Nachmittag – etwa als After Work-Drink 

oder Aperitif – genossen werden können, er-

gibt sich eine Idee, die nicht neu ist, aber der-

zeit weltweit wieder aufgegriffen wird: Der 

Whisk(e)y Highball. 

Zur Erklärung: Als Highballs bezeichnet man 

Mixgetränke, die den Longdrinks zugerech-

net werden, die allerdings nie, wie so oft bei 

Longdrinks der Fall, mit dem Filler in der Fla-

sche gereicht werden, sondern von der Bar im 

optimalen Mischverhältnis serviert werden. 

Die grundlegende Idee ist jedenfalls die ein-

fache Zubereitung des Drinks mit einer Spi-

rituose, einem Filler (Soda, Tonic, Ginger Ale 

usw.), Eis und ev. noch etwas Sirup und Gar-

nitur. 

Der wohl typischste Vertreter der Kategorie 

ist Whisk(e)y Soda, der eine altehrwürdige 

Geschichte mitbringt, aber diesen Sommer 

ein Comeback feiern könnte. Denn weltweit 

entdecken einige der besten Bars den „Drink 

of the Day“ neu. Mit besonderer Akribie und 

Leidenschaft wird das Thema etwa in Japan 

zelebriert. 

Mit „Jim Beam Kentucky Straight Bourbon“ 

lassen sich sowohl der Klassiker (Whiskey, 

Soda, Eis) als auch interessante Twists mi-

xen – z.B. Cranberry- oder Minze-Highball 

(mit Cranberry-Sirup und Zitronenspalte bzw. 

Zuckersirup und Minze). Besonders spannend 

wird der Trend, wenn man zu angesagten ja-

panischen Whiskys greift. Im Portfolio von 

Beam Suntory ist hier etwa „Toki Whisky“ zu 

nennen. Er sollte mit stark kohlensäurehal-

tigem Soda serviert werden und entfaltet 

dann seine komplexen und reichen Getrei-

dearomen in Kombination mit frischen, grü-

nen Noten. Generell empfiehlt es sich – für 

den österreichischen Geschmack – fruchtige 

Nuancen in den Drink zu bringen. Cranberry 

etwa harmoniert besonders gut. ks

Cranberry 
Highball

Jim Beam-Highball Experte Taki Naka-
tani präsentiert den perfekten Highball 
und erzählt, was den Trend ausmacht.
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Für die mediterrane Küche kann man na-

hezu alle Fischsorten einsetzen – we-

sentlich dabei ist, dass der Fisch frisch 

ist! Umso frischer der Fisch, umso schmack-

hafter“, ist Thomas Panholzer, Geschäftsfüh-

rer von Transgourmet Österreich überzeugt. 

In den neun Transgourmet Standorten und 

den vier mein c+c Märkten werden zusammen 

jährlich 2.000 Tonnen Fisch verkauft – davon 

allein 1.200 Tonnen Frischfisch. „Die Nachfra-

ge nach Fisch steigt unter den Konsumenten 

– und damit auch unter den Gastronomen – 

stark“, sagt Panholzer. Größer denn je ist beim 

Thema Fisch die Frage der Nachhaltigkeit. 

FRISCH. Alle Transgourmet-Standorte sind im 

Frischfisch-, Tiefkühlfisch- und im Räucher-

waren-Marinaden-Bereich MSC- sowie ASC-

zertifiziert. Die angebotenen Fische stammen 

aus Tagesfängen von kleinen Fischereibetrie-

ben und sind in ca. zwei Tagen bei Transgour-

met. Gerade Frischfisch sorgt für Begeiste-

rung bei den Gästen. Leo Aichinger, Executive 

Chef Cook bei Transgourmet Cook, hat folgen-

de Tipps: „Vor der Zubereitung von ganzen Fi-

schen sollte man immer die Kiemen entfernen. 

Würzen sollte man Frischfisch am besten nach 

der Zubereitung mit ein wenig Limetten- oder 

Zitronensaft und dann lediglich nur noch Fleur 

de sel, Olivenöl und ein bis zwei verschiedene 

Kräuter hinzufügen.“

BRATEN. Marcel Cakar, Bereichsleiter Fisch 

bei Wedl, ergänzt: „Es genügt, die Fische oder 

die Filets von jeder Seite drei bis fünf Minu-

ten zu braten. So wird er außen knusprig und 

bleibt innen leicht glasig – und somit schön 

saftig. Vor dem Braten sollte man den Fisch 

immer kurz unter fließendem Wasser abspü-

len und anschließend mit etwas Küchenpapier 

trockentupfen, damit er beim Einlegen in das 

heiße Fett nicht so stark spritzt.

GRÄTEN. Im gesamten Frische-Bereich ach-

tet das Handelshaus Wedl auf Produkte aus 

nachhaltiger Produktion bzw. Haltung. Typi-

sche Mittelmeerfische sind z.B. Wolfsbarsche 

oder Goldbrassen – sie stammen meist aus 

Meeresgehegen an der Mittelmeerküste. Beide haben ein eher fes-

tes, grätenarmes Fleisch und eignen sich gut zum Grillen im Ganzen. 

„Mediterrane Aromen wie Thymian, Rosmarin, Knoblauch und Zitrone 

unterstreichen den Geschmack des Fisches“, so Cakar. 

LEICHT. „Auch die Seezunge eignet sich hervorragend zum Braten im 

Ganzen“, ergänzt Christof Kastner, geschäftsführender Gesellschaf-

ter der Kastner Gruppe. Brät man sie ohne Haut, sollte man sie zuvor 

in Mehl wenden. Zudem sollte man auf den richtigen Garpunkt achten 

– sonst zerfällt die Seezunge. Als Beilagen passen z.B. Babyspinat, To-

maten und Kartoffeln. „Die mediterrane Küche lässt sich vergleichs-

weise leicht und schnell zubereiten, ist besonders gesund – und ver-

breitet Urlaubsfeeling“, schwärmt Kastner. Bei Kastner werden Lie-

feranten bevorzugt, die IFS- oder MSC-Zertifikate vorlegen können 

– die Produkte sind mit dem Button „nachhaltige Fischerei“ gekenn-

zeichnet.

GARNELEN. Auch bei Eurogast wird Nachhaltigkeit groß geschrie-

ben. Aktuelles Beispiel: fünf verschiedene Sorten „Premium Black 

Tiger Garnelen“, die in den Mangrovenwäldern Vietnams gezüchtet 

werden. Die Garnelen leben dort in ihrer ursprünglichen Umgebung, 

ohne großes Einwirken der Menschen. Es kommen kein zusätzliches 

Futter oder Antibiotika zum Einsatz. Das Resultat: eine spezielle, biss-

feste Textur, ein süßlicher Geschmack und ein intensiv leuchtendes Rot 

der Black Tiger Garnelen.

COBIA. „Cobia ist ein weißer tropischer Meeresfisch. Das feste, buttrig 

schmeckende Fleisch ist mild im Geschmack und transportiert die ty-

pischen Aromen und Gewürznoten der mediterranen Küche ideal“, sagt 

Remco de Waard, Director Business Development Europe bei Open Blue. 

Open Blue züchtet Cobia in absenkbaren SeaStations, die mehr als zwölf 

Kilometer vor der Küste Panamas liegen. Die Fische werden dort ohne 

Einsatz von Pestiziden oder Hormonen aufgezogen. „U.a. die schnellen 

hwachsende und schmackhaftere Fische“, meint de Waard.

NACHHALTIG. Dass sich nachhaltige Zucht und Fang auch auf die Qua-

lität auswirken, davon ist man auch bei Metro überzeugt. 2008 hat sich 

Metro als erstes Handelsunternehmen für den Handel mit nachhaltig 

gefangenen Fischen mit dem MSC-Siegel zertifizieren lassen. Bis 2020 

sollen 80% der Top 12 meistverkauften Fischprodukte aus nachhaltigem 

Fischfang stammen. Mit der „Pro Trace App“ können Kunden Informatio-

nen wie Herkunft, Fang- bzw. Haltungsmethode oder den Zeitpunkt der 

Verarbeitung abrufen. So können auch Fischbestände bestimmter Arten 

deutlich besser kontrolliert werden. „Die Rückverfolgung ist für uns der 

Schlüssel, nachhaltiges Einkaufen zu unterstützen und zugleich die Qua-

lität und Sicherheit unserer Produkte zu erhöhen“, sagt Xavier Plotitza, 

CEO Metro Österreich.  kp

|| Die mediterrane Küche 

weckt Urlaubsgefühle. ||
Marcel Cakar, Wedl

|| Umso frischer der Fisch, 

umso schmackhafter. ||
Thomas Panholzer, Transgourmet

Wolfsbarsch mit Label Rouge von Wedl

Die Fischtheke bei Transgourmet

Frischfisch bei Transgourmet

Die Fischtheke bei Metro

Black Tiger Garnelen von Eurogast

Open Blue Cobia Whole

Urlaub am Teller
Möchte man in unseren Breiten für Mittelmeerfeeling am Teller sorgen, dann denkt 
man an sommerliche Salate mit Tomaten und Olivenöl, Speisen vom Grill – und vor 
allem an Fisch und Meeresfrüchte.

Das Wiberg Culinary Team Inspiration  
über das Mittelmeerfeeling am Teller. 

|| Mittelmeerfeeling kommt so richtig auf, wenn die Gerichte 

klassische Kräuter und Gewürze wie Basilikum, Oregano,  

Rosmarin etc. enthalten. Aber auch Gemüsesorten wie Tomaten  

und Pilze sind wichtige Bestandteile der mediterranen Küche – denn 

diese enthalten, so wie Parmesan, Glutaminsäure, die als natür-

licher Geschmacksverstärker bekannt ist und den mediterranen 

Gerichten intensive Geschmacksnoten verleiht. Nicht fehlen dürfen 

auch das für den Mittelmeerraum typische Oliven-Öl und Essig, wie 

z.B. der gerne verwendete Aceto Balsamico. 

Entgegen der landläufigen Meinung eignen sich native Öle zum 

Kochen und Braten sehr gut, wenn man sie nur bei mittlerer Hitze 

einsetzt. Für warme Speisen empfehlen wir unser Natives Oliven-Öl 

Extra mit einem intensiven Geschmack und leichten Schärfenoten. 

Für kalte Gerichte eignet sich unser griechisches Oliven-Öl von der 

peloponnesischen Halbinsel, welches sich durch milde und leicht 

fruchtige Aromen auszeichnet. Übrigens wirken die Gewürze  

und Öle der mediterranen Küche positiv auf die  

Verdauung, was die Gerichte besonders bekömmlich macht.   ||

ERGÄNZEND
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Vandemoortele

BUNT MIT LOCH
Zwei auffällig bunte Donuts ergänzen ab sofort 

das „American Bakery“-Sortiment von Vande-

moortele. Der „Monster Donut“ ist mit blau ein-

gefärbter weißer Schokolade und Kokosraspeln 

dekoriert – die Schokoladenaugen und der But-

terkeksmund sind echte Hingucker. Ganz in Pink 

ist der Donut „Ruby“ – benannt nach der trendi-

gen, nach Beeren schmeckenden Schoko-Sorte. 

www.vandemoortele.com 

Vandemoortele

SAUCEN-TRILOGIE
Unter der Marke „Risso“ von Vandemoortele gibt 

es drei neue abwechslungsreiche Saucen für die 

Grillsaison. Mit Paprika, Kräutern und gerösteten 

Zwiebeln verleiht die „Sauce Andalouse“ Gerich-

ten ein mediterranes Feeling. Die „Sauce Hanni-

bal“ passt mit ihrer herzhaften Süße zu Hot Dogs 

und Burgern; pikante Schärfe verspricht hinge-

gen die „Sauce Samurai“.

www.vandemoortele.com 

Aryzta Food Solutions

SCHMETTERLINGS-NUSS
Aryzta Food Solutions präsentiert unter der 

Marke „Hiestand“ die verkaufsfertige „Nuss-

schnecke“. Der saftige Hefeteig ist mit einer 

hochwertigen Haselnussmischung gefüllt und 

überrascht durch seine ungewöhnliche Schmet-

terlingsform. Das fertig gebackene Gebäck ist 

mit Fondant dekoriert und aprikotiert und muss 

nur noch 60-120 Minuten aufgetaut werden. 

www.aryztafoodsolutions.at 

Froneri

BLECHERN
Froneri erweitert das Blechkuchen-Sortiment 

der „Oma’s Landkuchen“: Der neue „Pflaumen-

Blechkuchen“ ist ein klassischer Obstkuchen aus 

lockerem Rührteig. Die großzügig aufgestreu-

ten Pflaumenhälften sind mit einem roten Guss 

überzogen. Der Kuchen enthält keine deklara-

tionspflichtigen Zusatzstoffe, ist in 16 Stücke 

vorgeschnitten und muss nur aufgetaut wer-

den. www.froneri-shop.at 

ECF Group

DA SNACKT DER KARL
Die bereits 1975 gegründete Traditi-

onsmarke „Karl Kemper“ der ECF Group 

vereint Know-how mit authentischen 

Rezepturen und hochwertigen Roh-

stoffen. Nun wird diese Marke um eine 

eigene Snack-Linie erweitert: Die „Karl 

Kemper-Snackline“, kurz „KK-Snackline“. 

Ganz nach dem Motto „Tradition goes 

Lifestyle“ gibt es 48 Produktideen von 

sechs Fleischsorten – von puren, un-

marinierten über marinierte bis hin zu 

panierten und gefüllten Produkten. So 

finden sich auch 21 Pulled-Varianten im 

Sortiment der „KK-Snackline“. Sämtli-

che Artikel der Linie zeichnen sich durch einfa-

ches und schnelles Handling aus. Die Gerich-

te eignen sich sowohl als Snack To Go als auch 

für die Tellermitte. Beispiele sind der „Taquito 

Chicken Fajita“ oder die „Deboned Drumsticks 

Kebab Style“. Das zarte Hühnchen-Fleisch mit 

einer Würzung im Kebab-Stil ermöglicht zahlrei-

che Einsatzmöglichkeiten. Das komplette Sorti-

ment sowie Serviervorschläge und Rezeptanlei-

tungen findet man auf www.kk-snackline.de 

iglo Special Foods

UNKOMPLIZIERT
Das „iglo“-Motto „Iss was Gscheit´s“ gilt in 

jeder Lebenslage, auch dann, wenn Schlu-

cken und Kauen schwerfallen. Mit „iglo Spe-

cial Foods“ ist jetzt nämlich ein Sortiment 

erhältlich, das mit Breikost-Spezialitäten ge-

schmackvolle Vielfalt bietet. Das Sortiment der 

gaumenweichen Varianten deckt von Gemüse 

über Fleisch und Fisch eine breite Auswahl ab. 

www.iglo.at

ECF Group

ALLES IM TASCHERL
Unter der Marke „Vegeta“ lanciert die ECF Group 

vegetarisch gefüllte „Teigtaschen“. Die Tei-

ge werden nach traditionellen Rezepturen 

hergestellt und mit Füllungen aus Gemüse, 

z.B. „Rote Beete-Amaranth“, oder aus Obst 

– wie z.B. die „Mini-Teigtaschen Heidelbee-

re“ – hergestellt. Für die Teigtaschen werden 

keine künstlichen Farb- und Konservierungs-

stoffe verwendet. www.vegeta.de 

launch

launch

launch

line extension

launch

launch

launch STRENGES CASTING 
Österreichisches Rindfleisch in hoher Qua-

lität – das ist grob gesprochen der Kern des 

Markenprogramms „Cultbeef“. Gemeint ist je-

doch weit mehr als das Einhalten gesetzlicher 

Bestimmungen oder die Erfüllung der stren-

gen Richtlinien des AMA-Gütesiegels. Dies gilt 

zwar als Voraussetzung und reicht gerade, um 

es überhaupt in das „Cultbeef“-Casting der 

Experten der Österreichischen Rinderbörse zu 

schaffen. Denn von 100 Rindern erfüllen ledig-

lich zwei bis drei Kandidaten die „Cultbeef“-Kri-

terien. Dies ist etwa bei Kalbinnen ein maxima-

les Alter von 22 Monaten, ein Gewicht von max. 

360kg, eine AMA-Gütesiegel-Zertifizierung und 

eine Einteilung in die Fettklassen 3 bis 4. Denn 

nur eine überdurchschnittliche, intramuskulä-

re Fettmarmorierung gewährleistet Topquali-

täten. Ein wichtiges Thema ist natürlich auch 

die Reifung, die mindestens 14 Tage dauert. Je-

doch gelten sämtliche Kriterien auch für Siede-

fleisch-Teilstücke, die ebenfalls in der Qualität 

profitieren. Vertriebspartner sind u.a. Wiesbau-

er Gourmet, Transgourmet oder Eurogast.

Ziel der Veranstaltung ist es, einen Ort 

für regen Austausch zwischen Produ-

zenten, Winzern, Gastronomen und Ho-

teliers zu schaffen“, erklärt Thomas Panhol-

zer, Geschäftsführer Transgourmet Öster-

reich. So konnten sich die Besucher aus ganz 

Österreich auf 10.000 m² über die Eigenmar-

ken-Sortimente sowie Dienstleistungen von 

Transgourmet, aber auch über die Produk-

te der 180 Industriepartner und der mehr als 

hundert Winzer aus dem In- und Ausland infor-

mieren. „Wir geben dem persönlichen Kontakt 

viel Raum. Wenn man die Produzenten, deren 

Philosophie und Geschichte kennt, kann man 

das gewinnbringend und authentisch an sei-

ne eigenen Gäste weitergeben“, so Panholzer.

KOSTPROBE. Natürlich gab es auch jede Men-

ge Gelegenheit, die Produkte zu verkosten. So 

wurden Delikatessen vom Transgourmet Spit-

zen-Kochteam gemeinsam mit namhaften 

Gast-Köchen vor Ort zubereitet. Einen Blick in 

die Zukunft gab es am Gemeinschaftsstand der 

Food-Start-Ups. Hier zeigten natürliche Mun-

termacher aus grünem Kaffee, Dirndl und Quit-

te oder Micro Greens – das sind winzige, essbare 

Gemüsesorten, die im Frühstadium des Wachs-

tums geerntet werden und „Geschmackserleb-

nisse“ versprechen – was vielleicht schon bald 

auf unseren Tellern landen wird.

GRÜN. Die zweitägige Messe ist ein zertifi-

ziertes „Green Event“, d.h. dass Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsaspekte sowie Energie-Effi-

zienz und Abfallvermeidung großgeschrieben 

werden. So verzichteten alle Aussteller gänz-

lich auf Plastik-Geschirr. Zudem stellt die Ver-

anstaltung einen beträchtlichen regionalen 

Wirtschaftsfaktor dar – es wurden beispiels-

weise über 1.200 Zimmer für die Gäste der Ver-

anstaltung gebucht.  kp

KontaKtauFnahme
Zum zweiten Mal fand Anfang April die Genussfachmesse Transgourmet „Pur“ in 
Salzburg statt. Rund 4.000 Gastronomen verschafften sich einen Überblick.

BRAUERINNEN-
POWER 
Die Muttermilch – Vienna Brewery kreierte 

zusammen mit der Salzburger Spezialitäten-

Biermanufaktur Kaltenhausen ein Single Hop 

Lager. Das Lagerbier wurde mit der Hopfen-

sorte Taurus eingebraut, die ein Johannis-

beer-Aroma mit einem Hauch Wermut und 

schwarzem Pfeffer in das Getränk bringt. Das 

Bier hat eine goldgelbe Farbe mit einer gleich-

mäßigen Trübung. Es hat eine Stammwürze 

von 12,5 Grad Plato und 5 Vol.% Alkoholge-

halt. Die beiden Brauerinnen, Marina Ebner 

von Muttermilch und Sabine Kiesenhofer von 

Kaltenhausen, präsentierten das Single Hop 

Lager erstmals am Craft Bier Fest Wien. Vor-

erst ist die kreative Biersorte bei ausgewähl-

ten Veranstaltungen verfügbar – eine Fla-

schenabfüllung ist noch dieses Jahr geplant.
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Rehrücken-Semmelknödel von Meisterfrost Semmelknödel-Salat Topfenknödel von Meisterfrost

Handgeformte Semmelknödel von Meisterfrost Germknödel von Toni Kaiser Vegane Nougatknödel von Ackerl

Schon als Vorspeise macht der Knö-

del eine gute Figur: in der Suppe näm-

lich. Hoch im Kurs steht da natürlich 

der klassische Leberknödel. Ob man zwei 

kleine Knödel im Suppenteller schwimmen 

lässt oder ob nur einer – dafür ein richtig 

großer Knödel – geradezu majestätisch am 

Teller thront, das bleibt jedem selbst über-

lassen. Von Frisch & Frost gibt es unter der 

Marke „Bauernland“ den Suppenklassiker bei-

spielsweise mit einem Stückgewicht von 40 

Gramm – oder aber, als „Bauernland Gebacke-

ne Leberknödel“, mit stolzen 90 Gramm. Eine 

Alternative bieten die „Bauernland Tiroler 

Suppenknödel“, mit feinem Selchfleisch und 

einem Gewicht von ca. 30 Gramm. 

„Bauernland“ erweitert übrigens im Herbst 

das Sortiment um vier neue pikant gefüllte 

Knödel.

SIZE MATTERS. Aber es geht noch kleiner. Das 

schwäbische Unternehmen Settele berichtet, 

dass als Suppeneinlage die mundgerechte 20 

Gramm-Variante von den Kunden bevorzugt 

wird. Neben den Leberknödeln stehen laut 

Walter Bauer, Vertriebsleiter von Settele, vor 

allem Brätknödel als Suppeneinlage hoch im 

Kurs. „Werden die Knödel als Beilage zuberei-

tet, sind die 75 Gramm-Knödel zu bevorzu-

gen, um z.B. ein besseres Gleichgewicht zwi-

schen Sauce und Beilage herstellen zu kön-

nen“, sagt Bauer. 

FORMSACHE. Aber nicht nur an der Größe 

kann man schrauben – auch an der Form des 

Knödels, wie Meisterfrost beweist. So gibt 

es den „Serviettenknödel“ ab sofort in Reh-

rückenform. Der Semmelteig wird händisch 

in die Form gefüllt und ist in Stangenform 

zum Selbst-Portionieren erhältlich. Zudem 

ist der „Serviettenknödel in Rehrückenform“ 

jetzt noch flaumiger und einfacher – im Kom-

bidämpfer – zuzubereiten. „Der Knödel macht 

als Beilage zu diversen Fleisch- und Wildge-

richten eine gute Figur auf dem Teller“, freut 

sich Heide Schützenhofer, Geschäftsführerin 

von Meisterfrost. 

Zuckerzusatz bei Süßspeisen wirke sich auf 

die süßen Knödel aus, meint Christine Ackerl, 

Marketing und Einkauf bei Ackerl.

FÜLLUNG. „Wir setzen seit jeher gan-

ze Früchte oder Fruchtfüllen mit hohem 

Frucht anteil ein und haben daher einen nied-

rigeren Zuckergehalt in den Füllen“, erklärt 

Ackerl, „auch unsere Teige sind ohne Zucker, 

daher haben wir insgesamt einen niedrigen 

Gehalt an Zucker.“ Zudem wird im österrei-

chischen Familienbetrieb auf Konservie-

rungsmittel, Farb- und Aromastoffe ver-

zichtet. Bei den Rohstoffen wird auf deren 

Qualität und Herkunft geachtet.

LOCKER. „Je mehr Handarbeit hinter ei-

nem Produkt steckt, desto authentischer ist 

der Geschmack“, sagt Heide Schützenhofer 

von Meisterfrost. Bei Meisterfrost werden 

die Knödel daher noch – wie zu Großmut-

ters Zeiten – handgeformt. Dadurch bleibt 

die Konsistenz des Knödelteiges locker und 

flaumig. „Der Kunde soll ein Produkt erhal-

ten, das einfach in der Zubereitung ist, aber 

dennoch den Anspruch erfüllt, wie hausge-

macht zu schmecken“, lautet das Motto der 

Meisterfrost-Küche.

ZEIT LASSEN. „Was unsere ‚Toni Kaiser Germ-

knödel‘ besonders flaumig macht, sind Sorg-

falt und Zeit in der Verarbeitung“, meint Al-

fons M.T. Thijssen, Geschäftsführer von 

Frisch & Frost. Nur durch mehrere Arbeits-

schritte kann sich der Teig optimal entfalten. 

„Nach dem Formen lassen wir den Teig rasten, 

danach wird er gefüllt und schonend dampf-

gegart“, so Thijssen. Für die finale Zuberei-

tung müssen die Knödel nur noch im Koch-

topf unter Dampf oder in der Mikrowelle er-

wärmt werden.

GERM. Der Germknödel begleitet die Öster-

reicher durch alle Jahreszeiten – und das 

schon seit vielen Jahren. Der erste tiefge-

kühlte Germknödel kam übrigens bereits in 

den 70er Jahren unter der Marke „Toni Kai-

ser“ auf den Markt. „Aufgrund der jahrzehn-

telangen Erfahrung wissen wir, was einen 

perfekten Germknödel ausmacht: Er hat ei-

nen flaumigen, luftigen Teig, darf weder tro-

cken noch matschig sein und ist mit fruchti-

gem Powidl gefüllt“, erklärt Thijssen. Wobei 

es mittlerweile statt dem Powidl auch mal 

eine Heidelbeer- oder Kirschfülle sein darf.

AUF DER ALM. Besonders gut schmeckt ein 

Germknödel natürlich auf einer Almhüt-

te. Apropos: Bergausflüge machen auch im 

Sommer Appetit auf stärkende Traditions-

gerichte in runder Form. Die „Bauernland 

Kaspressknödel“ sind mit Bergkäse verfei-

nert und eignen sich sowohl als herzhafte 

Suppeneinlage als auch – mit Sauerkraut ser-

viert – als kräftigende Hauptspeise. Eine ve-

getarische Alternative sind die neuen „Bau-

ernland Spinat-Käse-Knödel“, die aus einer 

lockeren Spinat-Semmelteigmasse geformt 

und mit österreichischem Käse verfeinert 

sind. „Wer seine Gäste überraschen möch-

te, könnte Knödelgerichte übrigens nicht 

wie üblich kochen, sondern frittieren – oder 

Knödel-Variationen auf einem Spieß servie-

ren“, empfiehlt Thijssen.  kp

HEISSE TAGE. Für manche ist der Knödel ja 

ein typisches „Winteressen“ – aber ein All-

rounder wie der Knödel stellt sich allen Tem-

peraturen und Wetterlagen. „Im Sommer er-

nährt man sich bewusster und bevorzugt 

dadurch Gerichte, die bei warmen Tempe-

raturen leicht bekömmlich sind“, meint Wal-

ter Bauer von Settele, „somit ist der ‚Spinat-

Knödel‘ aus erlesenen Spinatblättern, Eiern, 

Semmeln und Gewürzen der Sommerknödel 

schlechthin.“ Als kreative sommerliche Alter-

native empfiehlt Bauer einen „Semmelknö-

del-Salat“, oder, für alle, die es deftiger mö-

gen: einen Semmelknödel-Burger. „Einfach 

den Semmelknödel in zwei dicke Scheiben 

schneiden, etwas anbraten und schon hat 

man den perfekten Burger-Brötchen Ersatz.“ 

RUNDES DESSERT. „Im Sommer werden 

die süßen, leichten Knödel bevorzugt – ob-

wohl sie als Dessert das ganze Jahr über auf 

den Menükarten zu finden sind“, sagt Heide 

Schützenhofer von Meisterfrost. Der Klassi-

ker ist hier natürlich der flaumige „Topfen-

knödel“, verfeinert mit leichten, fruchtigen 

Füllungen wie Marillen-, Erdbeer-, Zwetsch-

ken- oder Himbeer-Rhabarber-Fülle. Üb-

rigens werden auch die Füllungen im Haus 

Meisterfrost zubereitet.

MINIMAL. Der Trend geht v.a. bei süßen Knö-

deln eher zur Verkleinerung. 30-35 Gramm-

Knödel werden laut Schützenhofer immer 

öfter angefragt, denn so können beispiels-

weise drei unterschiedliche kleine Knödel 

zu einem abwechslungsreichen Dessert ge-

reicht werden. Auch der Trend zu weniger 

|| Je mehr Handarbeit hinter 

einem Produkt steckt, 

desto authentischer  

ist der Geschmack. ||
Heide Schützenhofer, Meisterfrost

Rund ums Jahr
Er passt in die Suppenschüssel genauso gut wie auf den Hauptspeis-Teller oder ins 
Dessertschälchen: der Knödel. Und obwohl er uns kulinarisch schon so lange beglei-
tet, überrascht er uns doch immer wieder!
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BLICKFANG 
Das Touch-Display der „UC-Serie“ von Winter-

halter wurde mit dem iF Design Award 2019 

in der Kategorie „Communication-Apps/Soft-

ware“ ausgezeichnet. Der Award gilt seit 1953 

als international anerkanntes Label für her-

ausragendes Design und wird von einer rund 

60-köpfigen unabhängigen, internationalen 

Fachjury vergeben. „In der neuen UC-Serie 

steckt unser ganzes Wissen, unsere Erfah-

rung der letzten 70 Jahre, jedes Detail ist von 

höchster Qualität“, freut sich Ralph Winter-

halter, CEO der Winterhalter Gruppe über die 

Auszeichnung. Das Display wurde in Zusam-

menarbeit mit der Macio GmbH entwickelt. Es 

funktioniert mit der aktuellsten Touch Tech-

nologie und reagiert nicht auf Druck, sondern 

auf hochsensitive Berührung – somit ist auch 

eine Bedienung mit Handschuhen möglich. 

Das Display ist aus jeder Blickrichtung erkenn-

bar und wasserfest, das Glas hat eine Stoß-

festigkeit von IK7 und ist absolut bruchsicher. 

Durch einen USB-Anschluss können die „UC“-

Maschinen immer am aktuellen Stand gehal-

ten werden. 

Viele Krankheitstage entstehen durch 

Fehlhaltungen am Arbeitsplatz, so-

mit ist es wichtig, hier mit geeigne-

ter Technik vorzubeugen“, sagt Anja Halbau-

er, Marketing MKN. So verfügt der „FlexCom-

bi Team“ über zwei Garräume in einem Gerät, 

welche beide über die MagicPilot Touch Steu-

erung bedient werden. Die Touch Screens sind 

auf Augenhöhe platziert. Das macht die Be-

dienung besonders ergonomisch. Für ein ein-

faches Handling ohne Bücken ist der untere 

Türgriff um 180° gedreht. Oft ist die Reinigung 

von Küchengeräten mit hohem Arbeitsauf-

wand und ungesunder Körperhaltung verbun-

den. Daher ist z.B. der „FlexiChef“ von MKN mit 

dem ersten automatischen Reinigungssystem 

für Tiegel ausgestattet. 

LAUFWEGE. „Die Konzeption und das Design 

der MKN Herdanlagen sind immer auf opti-

mierte Prozesse und kurze, effiziente Arbeits-

wege abgestimmt. Jedes Gerät steht am rich-

tigen Platz und die Laufwege für die Mitarbei-

ter sind kurz“, sagt Halbauer. Steckdosen sind 

z.B. dort verfügbar, wo der Koch sie braucht 

und durch eingebaute Kühlschubladen sind 

auch Lebensmittel immer griffbereit. „Zen-

tral auf Augenhöhe auf einem Aufsatzbord 

können sich z.B. ein Salamander oder ‚Space-

Combi‘ Kombidämpfer befinden – auch dies 

sind Aspekte im Sinne des ergonomischen 

Arbeitens.“

HEBEN. „Körperliche Beschwerden und 

Krankheiten treten in der Regel auf, wenn 

die Arbeitsbedingungen insgesamt belastend 

sind. So ist z.B. das Beschicken eines kalten 

Hordengestellwagens angenehmer als das 

Beschicken einzelner Einschübe – denn bei 

jedem Öffnen der Türe treten heiße Wrasen 

aus“, meint Christian Frieß von Rational. Das 

„VarioCookingCenter“ ist mit einer Hebe- und 

Senkautomatik für Pastakörbe ausgestattet. 

Das schwere Heben von drei und mehr Kilo 

Pasta aus dem Wasserbad entfällt somit. Ein 

weiterer Vorteil ist die Kippfunktion des Gerä-

tes. Bei herkömmlichen Kesseln wird die Sup-

pe über einen Auslaufhahn in einen bis zu 20 

Kilo schweren Behälter am Fußboden geleert, 

der anschließend vom Küchenpersonal hoch-

gehoben und weggebracht werden muss. Mit 

dem „VarioCookingCenter“ wird die Flüssigkeit 

automatisch in den Behälter des „VarioMobil“ 

geleert und kann bequem zur Ausgabe oder in 

den Kühlraum gefahren werden.

OPTIMIERT. „Bei allen Weiterentwicklungen 

beziehen wir, so weit wie möglich, die indi-

viduellen Bedürfnisse unserer Kunden sowie 

die Trends der Branche ein“, sagt Christoph 

Muhr, Teamleiter Marketing und Kommuni-

kation bei Palux. Auch hinsichtlich Ergono-

mie werden die Produkte und Küchenlinien 

kontinuierlich optimiert. „So lassen sich Ge-

räte immer einfacher bedienen und reinigen, 

Lärm und Abwärme werden reduziert. Zu den 

ergonomischen Pluspunkten zählen auch die 

ideale Arbeitshöhe und der Türanschlag man-

cher Geräte, wahlweise auf der rechten oder 

der linken Seite.“

HALTUNG. Auch in der Spülküche ist das Per-

sonal großen körperlichen Belastungen ausge-

setzt. „Mühselige Reinigungsarbeiten zählen 

zum Beispiel zu den Aufgaben in der Spülkü-

che, die eine falsche Körperhaltung hervorru-

fen. Daher haben wir ein Auto-Clean-Selbst-

reinigungssystem entwickelt“, sagt Manfred 

Kohler, Geschäftsführer Vertrieb & Produktion. 

„Darüber hinaus sollte dem Spülpersonal eine 

ausreichende Bewegungsfläche am Arbeits-

platz zur Verfügung stehen“, so Kohler weiter, 

„denn die größten Probleme sind ungünstige 

Drehbewegungen, die aufgrund von Raum-

engpässen entstehen und somit Rückenpro-

bleme verursachen können.“ 

ENTLASTUNG. Hinzu kommt das Tragen und 

Heben von beladenen Geschirrkörben sowie 

das Hin- und Herlaufen auf oft nassem Boden, 

was zu Stürzen führen kann. Die patentierte 

„TwinLine“-Spülorganisation von Hobart er-

möglicht es den Anwendern, dass sie neben 

dem Reinigen des üblichen Spülguts zeitgleich 

Tabletts auf einem separaten Transportband 

spülen können, welche nach dem Spülvor-

gang direkt in einem beigestellten Tablett-

wagen aufgestapelt werden. So müssen die 

Mitarbeiter die Tabletts nicht manuell stapeln 

oder transportieren. „Dies bedeutet eine gro-

ße körperliche Entlastung.“

KOMBINATION. „Wirtschaftlichkeit spielt eine 

wichtige Rolle, in diesem Sinne wird der Platz 

für die kostenverursachende Küche immer 

häufiger zugunsten von umsatzbringenden 

Plätzen im Gastraum reduziert. Demzufolge 

müssen sich die Geräte den räumlichen Ge-

gebenheiten anpassen, ohne Flexibilität ein-

zubüßen“, weist Saskia Smeets, Marketing 

Eloma, auf eine weitere Herausforderung hin. 

Bei Eloma fokussieren die Geräteserien daher 

auf definierte Anwendergruppen und ermög-

lichen so ergonomisches Arbeiten mit mög-

lichst wenig Ablenkung.

AUSRICHTUNG. Der „Multimax“ ist auf den 

kompetenten Koch ausgerichtet. Alle An-

wendungen in der Küche zwischen 30 und 

300 Grad können mit ihm abgedeckt werden. 

Die Bedienung erfolgt spielend leicht über den 

sprachneutralen Touch-Bildschirm und einen 

Drehgeber mit Drückfunktion. Das serien-

mäßige SPS Steam Protection System saugt 

nach Ende des Garprogramms den Dampf 

aus dem Garraum, um den Anwender vor Ver-

brennungen zu schützen und das Küchenkli-

ma zu schonen. Der „Joker“ bietet mit seinen 

52cm Breite volle Funktionalität auf kleinstem 

Raum und eignet sich ideal als Postengerät, 

um hier effizient zu arbeiten, lange Wege zu 

vermeiden oder andere Arbeitsabläufe nicht 

zu blockieren.  kp

|| Die räumliche Integration der 

eingesetzten Geräte hat wesent-

lichen Einfluss auf den späteren 

Produktionsablauf. ||
Manfred Kohler, Hobart

|| Man muss die Prozesse 

und Abläufe prüfen 

und überdenken. ||
Anja Halbauer, MKN

Ergonomisch arbeiten mit Rational

Der Joker von Eloma

Die Topline von Palux

Der Bräter aus der Topline von Palux

Untertischspülmaschinen von Hobart

Der Multimax von Eloma

Der MagicPilot von MKN

Schon-Küche
Die Arbeit in der Küche stellt große physische Anforderungen an das Personal. Um 
langfristigen Erkrankungen durch Über- oder Fehlbelastungen vorzubeugen, ist das 
Thema Ergonomie in der Küche essentiell.

|| Der tägliche Alltag in Groß-

küchen stellt enorme physische 

oder psychische Anforderungen 

an das Küchenpersonal. ||
Holger Burgtorf, Küppersbusch

Arbeiten auf Augenhöhe mit MKN
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Schönwald

DÄN-IEREN
Schönwald benennt sein neuestes Dekorkonzept 

nach dem dänischen Ausdruck für ein entspann-

tes, geselliges Lebensgefühl: „Hygge“. Die 

sechs floralen Dekore unterstreichen mit ih-

rer vermeintlich unperfekten Linienführung 

den handwerklichen Charakter. Der goldfar-

bene Akzent betont die Hochwertigkeit. Die 

Kollektion ist spülmaschinengeeignet und 

kantenschlagfest. www.schoenwald.com 

Dan Dryer

BUNT GETROCKNET
Den „Exclusive Mini Händetrockner“ von „Dan 

Dryer“ gibt es in verschiedenen Farben. Als 

Grundmaterial wird Edelstahl verwendet, eine 

Verriegelung schützt gegen Vandalismus. Die 

Maschine mit Induktionsmotor ist nahezu war-

tungsfrei. Der Aktivierungsabstand kann indivi-

duell eingestellt werden. Erhältlich ist der Hän-

detrockner im Mini-Format bei Hygieneshop. 

www.hygiene-shop.eu 

Rieber

WARM UND KALT
Die funktionale Einbau-Platte „K-Pot 1/1 hybrid 

Swiss ply“ von Rieber dient sowohl zum tempe-

raturgenauen Kühlen und Kühlhalten als auch 

zum Warmhalten von Speisen im GN-System. 

Das Swiss-Ply-Mehrschichtmaterial der 

Platte hat eine bis zu zehn Mal bessere Leit-

fähigkeit und erlaubt schnelles Umschalten 

von Kalt- auf Warmbetrieb. Das Gerät ist 

aus hygienischem Edelstahl. www.rieber.de 

Eku Großküchentechnik

EIN ECHTER BURNER
Der „CrossBurner“ von Eku Großküchentechnik 

hat eine vier Zentimeter tiefe Mulde unter den 

Brennern, die die Hitzereflexion erheblich redu-

ziert. Der Gasherd kann mit zwei bis acht Flam-

men geliefert werden, hat 8,0 und 5,5kW Leis-

tung pro Kochmulde und eignet sich für Töpfe 

und Pfannen ab einem Durchmesser von 70mm. 

Erhältlich ist der „CrossBurner“ ab August 2019. 

www.eku-limburg.de 

Jura

SCHNELL
Die „Giga X3c“ von Jura ist ein kompakter Voll-

automat, der dank Speed-Funktion auch bei 

hohem Andrang und dem Wunsch nach unter-

schiedlichen Kaffeegetränken keine langen War-

tezeiten entstehen lässt. Praktisch für intensive 

Nutzung: Das Gerät ist besonders robust; die 

Restwasserschale kann mit einem Handgriff 

entnommen werden und im Geschirrspüler ge-

reinigt werden. www.jura.com 

Gusteria

¡AY, KÄS-AMBA!
Mexico-Feeling verspricht der neue convenien-

te Käse-Mix „Tex-Mex gerieben“ von „Gusteria“. 

Mit der Mischung aus mildem Mozzarella und 

aromatisch-würzigem roten Cheddar lassen sich 

schnell und einfach Gerichte wie Nachos, Taco 

Shells, Wraps oder Aufläufe zubereiten. Es über-

zeugen die rasche Schmelzfähigkeit sowie die 

praktische Verpackungsgröße von 1.000 Gramm. 

www.gusteria.com 

Hollu

FÜR SCHNÜFFELNASEN
Die neuen Raumdüfte „AirPro“ von Hollu sorgen 

in Empfangsräumen, Rezeptionen oder Sanitär-

bereichen für dezente, wohlwollende Duftno-

ten. Bei den in Weiß oder Schwarz erhältlichen 

Spendern lassen sich die Sprühintervalle intuitiv 

einstellen. Die vier Duftrichtungen „Fruchtzau-

ber“, „Frischer Wind“, „Zitronenhimmel“ oder 

„Blumentanz“ gibt es jeweils in der 250ml Dose. 

www.hollu.com 

Rieber

GEMEINSAM COOL
Der „multipolar connect 570 CN 10F“ von Rieber 

ist ein Gemeinschaftskühlschrank mit digitalem 

Öffnungssystem. Die zehn bzw. 20 Einzelfä-

cher sind durch die Umluftkühlung gleichmäßig 

temperiert. Für die Entnahme ist kein Schlüs-

sel nötig – die Fächer können zentral verwaltet 

werden und lassen sich per Bluetooth öffnen. 

Erhältlich mit weißer Front oder aus Edelstahl. 

www.rieber.de 
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LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Pia Moik

Ganz ehrlich, der Brexit hat das 

nicht verdient. „Fish & Chips Austrian Style“ in 

der „Official Brexit Edition“ beinhaltet „Hink Seesaibling“ aus 

heimischer, artgerechter Haltung (Eishken Estate) und „Gragger 

Holzofen Brot Chips“. Dosenfisch bekommt hier eine neue Dimen-

sion, das Produkt zergeht auf der Zunge. Das hochwertige Rapsöl 

und eine sanfte Kräuternote, die sich als Basilikum entpuppt, tun ihr 

Übriges. Die „Brot Chips“ sind handgemacht und haben Bio-Qualität. 

So kann man sich Convenience gefallen lassen. Die Aufmachung der 

Verpackung ist ganz klar eine Hommage an die Sex Pistols. Origi-

nalität beweisen Hink und die Kreativagentur Neu Plus Herz auch 

bei den darauf platzierten Zitaten. So bringt etwa „Im Wiglwo-

gl“ die Brexit-Farce auf den Punkt. Die „Sex Pistols“ sprechen 

uns aus dem Herzen, wenn es heißt „never mind the bol-

locks“. Ganz anders als der Brexit selbst ist diese Edi-

tion aber eine runde Sache. Ich wünsche mir 

mehr solcher „Hink“-Produkte. Empfeh-

len würde sich aktuell ergänzend 

dazu vielleicht noch eine 

„B´soffene G´schicht-

Edition“.

Das „Lieblingsprodukt“ wird aus all jenen Neuheiten gewählt,  
bei denen wir die Gelegenheit bekommen, sie selbst zu probieren.

BEAM SUNTORY
Karl Wurm leitet als Managing Director EMEA Core 
Markets seit Anfang April die Geschäfte der Beam 
Suntory Österreich GmbH in Österreich, Polen, Irland 
und Frankreich. Wurm ist bereits seit 2012 für Beam 
Suntory tätig, bisher als Area Commercial Director 
Central Europe & Western Europe Others.

RB
Heiko Mertins ist seit Januar in seiner neuen Positi-
on als Sales Director CHAT für die Geschäftseinheit 
Hygiene Home von RB (z.B. „durex“, „Scholl“, „Veet“) 
tätig. Vor über acht Jahren begann Mertins bei RB 
im Bereich Key Account, zuletzt war er Sales Director 
Czech Republic and Slovakia.

MONDELEZ
Ludwig Askemper folgt Daniel Bsteh als neuer Ma-
naging Director für Mondelez Österreich nach. Der 
55-Jährige kam 2010 als Vertriebsleiter für Schoko-
lade, Kekse und Bonbons zu Mondelez International, 
zuletzt verantwortete er in der Position des Mana-
ging Directors die Märkte Tschechien und Slowakei.

HENKELL
Mitte Februar hat Marlene Glose in ihrer neuen Funk-
tion als Marketing Managerin bei der Henkell Freixe-
net Austria GmbH das Marketing und Brandmanage-
ment für sämtliche Produkte der Henkell Freixenet 
Gruppe übernommen. Zuvor war Glose Country Ma-
nagerin bei einer internationalen Vertriebsberatung.

EGGER GETRÄNKE
Mit Anfang Mai übernimmt Martin Forster die ope-
rative und strategische Führung von Egger Geträn-
ke in den Bereichen Produktion, Einkauf, Logistik, Fi-
nanzen, Verwaltung, IT und Personal. Er wird somit 
neben Bernhard Prosser Geschäftsführer und folgt 
in dieser Position Kurt Ziegleder nach.

SALZBURG MILCH
Die Geschäftsführer der SalzburgMilch, Christian 
Leeb und Andreas Gasteiger, haben zwei langjähri-
gen Führungskräften die Prokura erteilt. Albert Wall-
ner ist bereits seit 1995 im Unternehmen; seit 2012 
ist der 44-Jährige als Bereichsleiter Controlling und 
IT tätig. Der 45-jährige Florian Schwap ist seit 2008 
als Bereichsleiter Marketing für die gesamte Kom-
munikation der SalzburgMilch verantwortlich. „Herr 
Wallner und Herr Schwap haben Herausragendes ge-
leistet und viel Engagement und Eigenverantwor-
tung bewiesen“, begründet Geschäftsführer Chris-
tian Leeb die Entscheidung.

PRODUKT  05/06 2019

P E R S O N A L I A

PRODUKT  05/06  2019 78

G A S T R O N O M I E




